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QSorrefce kg £eräuget)er$. 

£>.v $3ublibatfon einer neuen $f)t(ofopf)te bet ©efdjichfe 

bedangt zuborberjt eine 9techenfd)aft batiifcer, ba£ unter 

allen feilen ber fogenannten prafttfefjeu ^)f)tIofopbte gerate 

btefer bei* am fpätejfen angebaute unb am bürfttgfleit be* 

hantelte tft. ®enn erfi mit bem Anfänge be6 ad)t$ef)ttten 

3af)vf)utibettß beginnt in 93tco ba$ 93ej?reben, ber bfe 

bahnt $hetl$ als eme ^(ufemanberfolge zufälliger 23egebem 

getreu, als ein geglaubtes, aber unerbannfes $Betb 

Sottet betrachteten (Sefcf>tcfjte, ben ©ebanben urfprting* 

lieber ©efe^e unb einer Vernunft unterlegen, ber bie 

gtet'heit beS OTenfdjengefchlechtS fo meit entfernt tji zu 

miberfprechen, ba£ fie vielmehr ben SBoben auSmad)t, auf 

bem jene fid) erft fwborthun bann. 

®fefe 3luseinanbetfefung bann aber in wenigen unb 

bürgen Angaben gefaxt werben. ®ie ©efefe beS ©epns 

unb Senbens, bie (Einrichtungen ber SRatur, bie ffrfcfjei# 

nungen ber menfdjlidjett ©eele, felbjl: bie 9led)ts* unb 

©taatsformen; nicht minber bie ©efbalten ber ÄunjT, unb 

©ottes in biefer ober in jener Sffietfe anerbannteS ®afepn 

haben bon jeher ben SRenfdjeit als etwas, wenn auch nid;t 

in ber Tlnncfjt bariiber, hoch im öbjebte, SejbeS unb 



I 

VI betrete., 

Uuwanbelbares gegolten. 3(nbecS berhälf c$ ficf> mit beit 
/ 

^Bewegungen bet* @efd)tc[)fe. ®ie äußere gufällfgfeft beS 

©mporkommenS, ober Unterganges, bte ©fege, welche'oft 
i * 

bas Sapec .über bte £ugenb feiert, bas abgebrungene ©e* 

pänbntß: ©erbrechen .fernen bisweilen ber 93ienfcf)f)eit bon 

ben erfprteßltchpen folgen gewefen, bte 95eränberltcf)fett 

überhaupt, welche als bte äpauptbegleitertn ber SOlenfchen* 

Pht'ckfale betrachtet werben muß, laßen bte ©efdP>tcf)te lange 

auf einem folgen 33ofe.en wechfelboller 5Q3föfii^r erbaut 

glauben, auf einem folgen unftcf)eren unb feuerfpetetiben 

SSuIfnne, baß man jebe Bemühung, hier Siegeln, ©ebam 

ben, ©ötptcheS unb ©wtgeS $u ßnben, für hinetngetragene 

©pitjßnbigkeif, für ©etfenblafen aprtortfeher Äonpruftton, 

ober für ein ©ptel ber ^3l)antafte wirb galten bitrfen. 

SOBährenb matt nicht anpeht ©ott in ben natürlichen @e* 
i 

genpänben ^u bewunbern, hält man es fap für eine Säpe* 

rung, ihn in SRenfchenphöpfungen unb SCRenphenwerken $u 

ernennen; mau glaubt Sin^elneS unb SBtllfithrltcheS, bas ja 

bet anberer SGSiükühr gan$ anbers hätte fallen können, über bte 

©ebiihr $u erheben, wenn man ihm einen ©tun ju ©runbe 

legt, ben es tu ber-Seibenphaft feiner Urheber nicht hätte 

haben feilen, furj man fchaubert babor $urück, SSBerfe ber 

Freiheit unb beS menphltchen ©et'peS für £wtgeS $u erkla* 

ren, weil fie nur btefe gepigfeit beft|ett, in ihrer bepäm 

feigen SSeränberltchfett reicher unb entwickelter $u werben. 

(£s gehört fd>on ein bebeutenber Sortphrttt beS ©enkens 

ba$u, eine Ausfüllung beS „breiten ©rabenS" jwifchen 

Siothwenbigfeit unb Freiheit, ehe man baran gehen konnte, 

tu bem härtepen ©erneute, weil es eben kein pehenbeS 



SBorrefcc. VII 

ijl, cm Settfctt nid}t bloß au^3ufprccf?cn, fonbern aufzuzetgen, 

eine SBeltregietung m ber 933elfgefcfytd;te ntd)t bloß zu bc<, 
* 

Raupten, fonbern anfdfault'd; machen, unb ben ©etjl 

als eben fo unPcrlaffen Pon ©oft anjufe&cn, mte bte Sßatur; 

Sann aber mufj aud; m ber $f)at eine 3tetf)e pon 3<$r* 

faufenben Poriibergejogen fepn: ba6 SBerf be£ 9Jienfd)em 

geijieS mu£ einen $o£en ©rab Pon QMenbung erreicht 

^aben, ef)e man ben ©tanbpunft gewinnen bann, bet* eine 

Ueberfidjt biefeS Verlaufes gemäht. €rjt f)eufe,. wo bas 
. * . 

£f)n'jtentf)um feine 3nnerlic^feif jur 3feu^crltd;fefC gebilbe* 

ter unb freier Staaten äuSgearbeitet If)ar., tji bie %t\t »icfjt 

b!o£ ber @efdjtd)te aus $£il.o foppte, fonbern ber ^fnfo? 
z / • 

foppte ber ©efcfyicfyte gekommen. 

Sßocf; eine 33emerFung barf nid;t Porentfxdten werben, 
/ < 

welche Piedeicf)t geeignet iff aud) ©cgner ber ^fn'lofopfu'e 

5u Perfi^nen, unb fie menigjlens baPon zu überzeugen, bafi 

in ber Raffung ber ©efd)id;te in ©ebanfen weber bie utv 

' fprimglid;en 3d;atfad;en Perdnberf, nod; i^nen trgenb @e* 
malt angetan werben fotle. €s bezieht ftd; biefeS eben 

auf basjentge, was als ^3f)üofopf)ifd)eö in ben S3egebetu 

fetten erfannt wirb. Sfh'd;t jebe geringe 3:^atfacf)e r nid;t 

jebe mc^r ber @pf)äre beS ©ttzellebenS als bem ©angc 

beS SBeltgeijleS ungehörige £rfd)einung foü fogenanntcr 

SSBctfc Fonjlruirt unb burd) bie töbfepbe gormel ihren 

lebenSPoden ©ehalte entzogen werben. £s gtebt nid;ts 

©eifHofereS, unb baburd; aud; £äd;erlid;crcS als jenes 
• ^ ' * * 

^erabjletgen in bie DMroIogie beS ©leichgültigen, als baS 

SBentothwenbigen befien, was fo ober fo t)dtte entfd;teben 

werben fönnen, unb was ber ^onjrruftor aud) fo ober fo 

/ , 

f t % % , % 

* I • . N V ' 
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würbe aufgelegt fabelt. ®ie ^3f)tIofüpf)te wirb burd; bie* 

fen AanbwerfSgebraud) ff>vcr ebelffen Organe entwürbigt, 
* 

unb ein §riebe mit ben Bearbeitern ber Empirie wirb ba* 

burd) unmögltd;. SÜ3aS ber ^>f)ilofop^ie als ein ff>r ©e* 

höriges nöchjuweifen bleibt, befielt nicht in bem 3luf$eigen 

ber 9Rothwenbigfeit aller Ereigniffe, bei welchen fte Ptel* 

mehr oft einer bloff er$ählcnben ®arjMung fief) beffeifngen 

barf, fonbern Ptelmehr in ber enthiillenben Offenbarung, 

ba$ feine große SSölfergruppe, baß fein widriges ©ta* 

btum ber ©efcfytdjte ohne ben $u ©runbe liegenben @e* 
* 

banfen iff, baß alle Uebergänge unb Entwtcfelungen aus 

ben Porangegangenen $haffad)en ßd) nad)wetfen laßen. Sn 

biefer fünfilerifchen Sßerbinbung beS bloß befchreibenben, 

unb bann wieber, beS in bie ©pefulatton fief) er^ebenben 

Moments wirb ber SQ3ertf) einer ^ilofop^ie ber ©efdjtchte 

liegen. 

®ie feit nunmehr hebert 3ahren erfolgten Bearbeit 

tungen ber ^3l)iIofopf)ie ber ©efd;td)te' ftnb aber wieber je 

nad; bem ©tanbpunfte Perfchieben, je nad; bem national 

len E^arafter ber Autoren Pon einanber abweichenb, unb 

ftnb, enbltd) oft mehr bloße ‘2(nbeutungen $ur ^3f)tIofop^ic 

ber ©efcf)id>tcr als wtrfltdje 'Jlusfithrungen berfelben gerne* 

fen. ®enn es ftnb $uPörberff Pon ben 11 o fo p f> t c n 

bie S: c o fo p f> t c n ab^ufcf^cibcn, welche bie Begebenheiten 

in ©ott $urücfnehmen, währenb bie erfferen ©ott in ber 

SQStrflid)feit ejrpliciren; es ijf nicht $u Perfennen, baß bet 

ben Staliqnern unb gran^ofen bie ^3h>tIofopf>tcn ber ©e* 

fd)td)te weniger mit einem allgemeinen ©enffpjieme, beren 

5l)cil jene nur auSmad)ten, oufammenhängen, unb baß bte 
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\ 

3(nftcf)(cn, wenn aucf) oft richtig unb fcfylagcnb, fiel) boci) 

über bie f!ßotf)roenbigfeit t'f)trcc Spijienj mcf)t auäroeifeit fm 

net15 es i(l enbltcf) oft Sieles in bie ^ftitofopfue bet* &o 

fdjicfjte fjineingejogen worben, wa$ mef;i‘ mnffifcf), rf>apfo< 
/ s t 

bifch, eine flüd;tige “Jlnbeutung, cm unausgeführter ©runb* 

gebanf'e geblieben tjT, unb wenn ihm aud; großem Gerbten# 

oft nicht abgefprod)en werben Um, bennod; nur in bie 

aßot^aUe unfern4 SBifienfchaft $u fefen n)äre. SDSfc wollen 

gewi£ nicht befreiten, ba£ unter ben Seutfchen fietbntf, 

Seffing, 2Q3egueltn, Sfeltn, Äant, Stte, &d)cU 

Itng, @d)iller, SCBtl^elm von Jfpumbolbt *), ©öd 

res, ©teffens, 3lofen£ran$**) tiefes, ©etjtreiches unb 

3}ad$altige$ $$ette übet4 ben gefdjtchtlicheu ©runb, $|)eilö 

übet4 bas Ganb, tn meinem bie Sf)atfad)e mit beut batin 

nad)5umetfenben ©et#e fieht, gefagt f>aben; wer fönnte bet 

ben Stanjofen tn 33 0 ffu e c bie elegante firchliche unb teleolo* 

gtfd}e 3dd)tung, bte bie 2BeItgefd)id)te wie eine grofjie Sankt 

Um betrachtetf in Montesquieu bas ungeheure Talent 

nicht bewunberu wollen, ba£ ihm bie S^atfa<f)en fofot4t ju 

©eban^en anwachfen, ober in Gallanche unb Michelet 

bie ©eherfraft burd) bie .Oberfläche ber Gegebenheiten, 

nach ben Verborgenen Kräften betfelben $u flauen? 5Benn 

man aber von wirklich ausgearbeiteten ^hi^foph^tt ber 

©efchtchte fprechen will, fo bommen nur vier Männer $um 

*) &er ftylitfifcfj ebenfo meifter&ajten, ate bem 3M<üte nach 
tiefen afabemifdjen Stbbanblung „über bie Aufgabe beS ($efdf) icbt$* 
fd) reibet 

**) 3« bec warmen unb lebenbi<3 geijlreidjen9ibbanbhut0 „ba$23cr* 
bten(l ber $>e»tfcfjen um bie *)>l)ilofopt;ie ber @efcf)id)te*" 
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3Sotfd;etn, 23fco, gerbet:, §t\P. ©Riegel, unb cnbltcf) 

ber ^3^>fIofop|), bcffcn SBerf wir fner $u bePorworten haben. 

231co’6 Seben unb fchrtftjMertfdK Tirbcttcn fallen 

m eine gett, wo bte alten tyfylofoptym Pon bet4 carteftant* 

fd;en Perbrängt werben; aber biefe iji nod> ntef)t über bte 

©runblagen be$ @epn6 unb Senfen$ Ijtnauögelommen, fte 

iflt nod) nid)t ba$u angetan, in bte fonfrete SSJelt bet* 

@efcf)tcf)te nieberjufteigen unb ftd; ihrer $u bemächtigen. 

23tco, wenn er in ber scienza nuova bte ^3ctnctpten ber 

©efduepte aufwetfen mödjte, bann bteß nur an ber £anb 

ber Tllten tf)un, nur burch bte flafftfd)en ^3^tIofopl)eme ber 

33or$ett; er wirb baf)er tu fernen Untersuchungen mehr an 

bte alten Vorgänge aB an bte neuen gewtefen fepn; bte 

geubalität unb t,h re ©efchtd)te tjf meh r eine Setlage $u 

ber öttwicfelung ©rtechenlanb£ unb 9BnB, aB ein ftcf> 

fpectßfch baPon Unterfd)etbenbe^ Söenn er Pon ber cfmfb 

licken Dreltgton am (?nbe feines 33ud;eS behauptet, baß fte 

and) in Schiebung auf menfd;ltd;e 2lbfid)ten bte Por$üg* 

lidjjbe unter allen Sleltgtonen ber 3Q3elt fcp, fo gelangt er * 

ntci)t ba$u btefer Sebauptung trgenb eine Ausführung $u 

geben» SQ3te ftd) bas SJJtrtelalter Pon ber neuen geit fd)ti* 

bet unb Uttterfdjetbet bann gar nicht ^crPortreten, ba ber. 
* 

Deformation unb ihren SBtrfungen ferne ©teile gegönnt 

werben barf. Sann aber \)at er ftd) and) nod) mit ben 

©runblagen bes menfd}ltd)en ©eißeS, mit ber @prad;e, 

mit ber Stdjtfunß, mit Corner $u befd;äfttgcn, er fyat als 

Surtjl in bte Siefen beS römtfepen 3kd)ts $u ffetgen unb' 

biefe ^u betrachten, unb alles bt'efes, Urgebanfe, (Jpifobe, 

Ausführung unb ^utüdfommen auf bas ^prtnctp, ift mit 
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einet SufT $u Etymologien unb $u SBorterflärungen bet* 

kämt, bte fiel) oft mehr f)emmenb aU ffötenb ben tt>af)t* 

fTen ©atyentmicfelungen entgegenfe^en. Sie Sfteiffen roet* 

ben fo burcf) Tleu^edityfeiten bon Siefen abgehalten, n>etl 

fte nicht reinltcf) genug auf bet Oberfläche aufgelegt ftnb, 
• • ■ ' i 

ttttb bte @olber$e werben mit ben ©tylaefen weggewotfen, 

bie fte umhüllen. 

3n gerbet treten nun grofje 93or$üge auf, bereu 

23tco entbehrt. Er ijl felbff ein Siebter unb bityterifty 

für bie ©eftyityte gefftmmt; er f)at ferner fiel) nicht erfl 
* 

um bte ©rünbe unb Sßotyallen ber ^ijlorie, bie Sttytyunft 

bte ©pratye, bas ffietyt $u bekümmern: er fangt gleich 

mit Älimatiftyem unb @eograpty'fel)em an; bann liegt bte 

gau$e ©efd)id)te bot tym aufgebeeft: feine allgemeine pro* 

teffanttfcf)e SBeltbilbung giebt t'bm gutritt 51t allen 3iatio* 

neu unb 'Hnfttyfen, unb macht ihn $u jeber Erhebung über¬ 

bau hergebrachte fähig. Steweilen trifft er auch fdffagenb 

ba$ retyte SGBorf, fein teleologtfcher ©runbgebanfe hält ihn 

nicht bou ber SGBürbtgung ber SGetfchtebenhetten ab, unb tu 

ber 93ergletd)ung ber gelten entgeht tyrn ihre Sehnlich feit 

• mit ben Sftenfchenaltern nicht, .^ber biefe Sbeen $ut tyfo 

lofophte ber ©eftyiehte ber 9ftenfd;hett mtberfprechen ihrem 

Steel ftyon baburd), baf5 nicht blofj alle metaphpftfehen Äa* 

tegorien abgefeimten finb, fonbern baf5 fte ftd; fogar im 

haf; gegen bie 93?etaphpftf bewegen. Sie tyfylofovfyc btt 

©efd;td)te wirb fomit, lo^geriffen bon ihrer 33egriinbung, 

ein getffretcheö, oft treffenbe£,. oft auch fehlenhe$ SRaifon* 

«erneut, eine Sheobtcee mehr be3 ©emittheS unb Söerffan* 

be$ als ber Sßetnttnft« Stefe Verlegung ber eigentlichen 



XII SSorcebe. 
«# 

SBurjel führt alsbann ju einer oft jlörenben Segetfferung, 

$u Snterjefdenen ber Sewunberung, jlatt $u bem Gingen 

ber Segtünbung. ©er S^eolog, ber geiff reiche ^rebiger, 

ber Tlnjfauner ber Saaten ©otteS erfcheint mit feinen fub< 

jefttoen ©genfehaften fehr oft inmitten ber Obj'eftipität 

ber ©efchichte. 

3n grtebrief) Pon @cf)legelö tyfylofovfyk ber' 

©efchichte jtnben mir, wenn wir wollen, einen ©runbge* 

banfen, ben man einen phtlofophifchen nennen fann. 

tft nämlich ber, ba£ ber SSJtenfch frei etfetjaffen gewefeit 

fet), bafü $mei Sßege Per ihm gelegen Ratten, Pon benen 

er ben einen ober ben anberen hätte wallen fönnen, ben 

in bie £öhe, unb ben in bie niebere Siefe. SSBäre er 

bem elften Pon ©ott ausgegangenen SBtllen feff unb treu 

geblieben, fo wäre feine greifet bie ber feligen ©elfter 

gewefen, wobei es benn gan$ irrig fet), wenn man ftef) 

biefen parabiefifcf)en guftanb als ben beS feligen TDiiifig^ 

ganges PorfMt. ©a ber SJtenfct) aber ben jweiten 9Beg 

unglücklicher Stßetfe gewählt ^abe, fo fei) nunmehr ein gött* 

lieber unb ein natürlicher SQ3ille in t'f)m, unb bie Aufgabe 

fet) für bas einzelne 9J?enfdf>enleben wie für bas gattje 

33^enfchengefcl)lecf)t ben nieberen, irbifcf) natürlichen 2Bi(len 

immer mehr in ben höhnen göttlichen um^uwenben unb 

um^uwanbeln. ©tefe ^p^ilofop^te ber ©efchichte fängt alfo 

gan$ eigentlich mit bem ungeheuren Schauern an, bafj es 

überhaupt eine ©efchichte gebe, unb baf eS nicht Pielmehr 

bei bem ungefchichtlichen 3ufattbe ber feligen ©etfter Per* 

blieben fet). ©ie ©efchichte ift Tfbfatl, SerbunMung beS 

reinen unb göttlichen @et)Uö, unb flau baf ©ott barin 



QSorrcfcc. Xlll 

erfamit wetten feil, ijt e6 bielmchr ba$ 3iegattbe ©ottes?, 

was ftd) barm fpiegelt. £)b e£ bem 3)lcnfchengefchlecht 

enbiid; gelingen werbe, ftd) gan$ unb bollffänbig $u ©ott 

3urücF$uwenben, ip fomit eigentlich nur eine Erwartung 

unb Hoffnung, bie, naci)bem ftd) baffelbtge nochmals burd) 

ben ^rotepantismus berbunfelt ^ar, grtebrid) bon ©d)le* 

gel wentgpenS zweifelhaft erscheinen mußte Sn ben Hu& 

fithrungen ber einzelnen ©Oberbegriffe unb ©ölfergefdpd)* 

ten pnbet ftd) überall, wo biefer ©runbgebanfe ein wenig 

in ben JfMntergrunb gesellt ip, eine geijlreid)Pad)e Snt* 

wicMung, bie in einer glatten @prad)e &fa§ für ben oft 

auSgehenben ©ebanfen fud}t. &n SBunfd) ftd) zu beru* 

higen, ftd) $u rechtfertigen unb ben fat^oli:fd;en ©tanbpunft 

gegen bie gorberungen ber neuen SBelt fepzuhalten, gtebt 

ber Sepanblung etwas ©efud)teS unb ^cümebtttrteS, bas 

bie ^abta uid)t in ihrer SBefenheit läßt, fonbern ihnen ben 

23eigefd)macf beffen, wozu fie eigentlich bienen follen, 

berietet. 

©te Jp eg elften ©orlefungen über bie ^htlofophte 

ber ©efchichte, ju benen wir nunmehr f'ommen, haben bor 

ben Arbeiten ber Vorgänger zubörberp, unb ohne baß wir 

uns f)iet unterfangen wollen bon ihrem Suhalt $u fpredjen, 

einen gewaltigen ©orfprung. ©te hangen bor allen ©ingen 

mit einem logifchen unb bis in bie etnzelpen ©lieber aus* 

geführten ©ebanfenfppeme zufatnmen: fie machen 3lnfpruch 

barauf ben £ogoS ber ©efd;id;te barzupellen, -grabe wie es 

einen £ogoS ber Sftatur, ber ©eele, beS 3kd)ts, ber Äunp 

u. f. w. gtebt. (£s ip alfo hitr nicht bon ©nfällen unb Staifow 

nement, bon geipreidjen ober ungeipreid;en 3lnfcf)auungen* 
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fonbern Ptelme^r Pon einem @ud;en ber logtfcfyen *pf)ilofopf)te 

innerhalb beS ©tojfeS ber 93lenfcf)enwerfe bie Diebe. Sie 

Äategorien finb bereit in anberen Steilen ber ^tlofopln'e 

erwiefen, unb es fommt nur barauf an, ob fte ficf> aud) in 

bem anfcfyetnenb wtberffrebenben ©ernente menfd)ltd)er SBttt* 

füfyt bemalet ten. -Damit btefeS SS erfahren aber eine 33e* 

Währung feiner 9tic()tigfeit, unb td) möd;te jugleid) fagen 

feiner &)t\i§Uit in ftd) trage, werben bie ^Begebenheiten 

felber nicht burd) ben ©ebanfen umgejMt, anberS als fte 

finb aufgewtefen, ober überhaupt Peränbert. Ste ££atfact)en 

bleiben wie fte waren, wie fte burd) bie gefd)id)tltd)e Srabt* 

tion ber 3af)tf)unberte erfreuten: bie Sbee tjl tyt ©lauterer, 

aber ntd)t ihr Llmfefer. ©oll, nun aber auf btefe SBetfe bie 

^bdofopbte ber @efd)td)te baS bloße SSertnwenbigen beS 

äußerlich ©fdjeinenben enthalten, fo wirb bie p£tlofop$tfcf)e 

Äunjl eben bartn begehen, $u wißen, in welchem $£etle 
i ' 

biefer Tleußerltdjfet't ein 3fterPengejJecf)t Pon Sbeen liegt, 

was man als foldjeS angeben unb aufeetgen muffe, fte wirb, 

wie man in ber 3tour nicht /eben Jjpalrn, jebeS $f)ter unb 

/eben ©tetn fonjlrutrett bann, aud) ernennen, wo fte ftd) 

in bie fpefulatipe Jpöf)e, ober wo, wie bieg fd)on oben 

gefagt worben tjl, fte ftd) in bie £)betfäd)e ber barart 

grenjenben ©fcf)etnung Perlteren barf; fte wirb wiffen, was 

bemonjlrtrbar tjl, unb was ftd) als ©emälbe unb £f)araf* 

fertjlt! bloß an bie Semonjlrätton anjule^nen f)at, fte wirb, 

ihrer SQSiirbe unb ihrer 93lacf)t ftd), bewußt, nicht an gleich* 

gültige Umjlänbe ihre Arbeit Perfcfywenben wollen. 

Steß eben tjl ein ^auptPerbienjl ber gegenwärtigen 

SSorlefungen, baß fte bet aller fpefulattpen Äraft bod) ber 
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©mpirie unb ©rfcheinung tf;r 3?ed;t wtberfahren (affen, baf* 

fie fich gleich entfernt galten Pon einem bloß fubjcbtt'Pen 

SHatfonnemcnr, wie Pon einem ©nthun alle$ @efd;td;tlid;en 

in bt'e 5ormeIbüd;fe, ba£ fie bie 3bee ebenfo in bet4 logt* 

fd>en ffntwicfelung wie in bet4 lofe fdjeinenben @efd)teht$* 

er$ählung ergreifen, aber ohne ba£ biefeS in ber lefteren 

bemerktet) werbe. Sa3 fogenannte 2(priortfd)e, Don 

bent man in ber S^at annimmt, e3 befiele barin and) 

ohne ade äpiilfe Pon beu Gegebenheiten bie ©efchichte ju 

machen, ijl.fo Pon bem hier Gorgetragenen burd;au£ Per* 

fchieben: ber Timor wollte nicht ein ©oft fepn, ber bie 

©efchid;te fchafft, fonbern ein vSJtenfcf), ber bie gefchajfene, 

berniinftige, ideenreiche betrachtet. 

®er Sharafter ber Gorlefungen Perleiht bem Guche 

nun außerdem einen Gor$ug, ben e£ Pielleidjt nicht hätte, 

wenn es bon Gerne herein in buchltdjer Tfbfid;t unb mit 

ber ganzen Energie unb ©ebiegenheit biefer Tibficht ge? 

fchrieben wäre. Tll6 Gorlefungen muß e3 ba$ Gejireben 

haben an ba$ unmittelbare Gerßtänbniß fid) $u wenben, 
r . ... 

junge guhörer $u bewegen unb ba$ $u ©agenbe mit bem 

was fie fd)on wiffen in Gerbinbung ju fegen. ®a nun 

unter allen ©(offen, bie etwa philofophtfch W behanbeln 

finb, bie ©efchichte berjenige bleibt, beffen ©egenfianb am 

früheren mehr ober minber jungen Scannern mitgetheilt 

iß-, fo wirb auch bie tyfylofopfyk ber ©efchichte ba$u bom* 

men müffen, au baS Gebannte anjubniipfen, unb nicht fo* 

wohl ben ©toflf unb feine ©ebanfen $u lehren, wie bieg 

ö* G. in ber Tleßhetib ber gall iß, als vielmehr bas SBerb 

SU unternehmen, an bem • PorauSgefef ten Snhalt bie Ge* 
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wegung bet 3bee aufeuweifen. @efd;tefyt btefeS mm auf 

eine 5f;etB fonffruttenbe, $#et'B blofj cfyarafterifirenbe SBeife, 

fo wirb jugletcfy bet’ Sorrfjeil errungen fet)tt, ba£ matt ein 

lesbares, bem gewöhnlichen Sewuf*tfepn ftcf> anfcf)Ite|*enbeS, 

ober wemgjlenS cm ntd)t fehl* haben entfernt liegenbes 

Sßer! gefördert fyat. Stefe SSorlefungen biirften formt, 
# ^ 

unb mir fönnen, ohne Surcfyt wtberfptüchen $u werben, 

bieg bemerfen, bet leicfjtejfe 2(tt!nüpfimgSpun!t an bte 

$egelfcf)e ^t(ofepf)te werben, Ptelletd)t nocf) mef)t wie bte 

ÄechtSphtlofopfne, bte bod> gewtfie 3kcf)tSbegtiffe fcfjon als 

tf)te 93orauSfe|ung betdangt. Sffite aber bas SB et! -ben 

33ortf>etI bet SSorlefungen mit ftcf> - fii^tt, fo tjf juglet'cf) 

aucf? baburcf) tf)t Sßad)tbetl gegeben. SaS Sebitrfntfi 51t 

entwickln, unb habet ebenfo baS Tlnbete, Pollftänbtg $u 

fepn unb fettig $u werben, muffen eine 3n!ongtuen$ $wt* 

fcfyen ben etfien unb leiteten Steilen bet Arbeit Perur* 

fachen. Set @ad)tetd)thum beS SD^tftcIalfetö unb bet 

3beentetd)t^um bet neueren Seit könnten ftd) Ptelletcf)t in 
v * 

bem porltegenben 93ucf)e übet bte 3lufmetffam!eit befcfywe* 

ten, bte $. 53.', weil es bet Tfnfang tjl, bem Oriente $uge* 

wenbet wirb. ' 

Sief* führt nun von fclbf! $u ben ©tunbfäfen, welche 

bte Seatbettung geleitet haben, unb $wat werbe td) erjt 

Pott bet @ad)e, unb bann hon jbet ^om fptechen. 3« 

einet SSorlefung fucfyt bet Sekret bas, was et weif* unb 

beftft, $u tnbWtbualtftten: et f>aucf)t tf)m butd) ba$ SJto* 

ment beS SSortragS ein £eben ein, baS ein blof*eS Sud) 

md)t in fid) tragen fann. ^Ibfdjwetfungen, TluSführungen, 

3utüc!!ommen auf fd)on ©efagteS, £mtein$tehungen Port 
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Tlehnltchcm, bas aber zu bem eigentlichen ©egenfltanbe 

weniger gef)i5rt, ftnb in jeber Borlefung nicht allein an 

ihrem *)Ma|, fonbern ohne biefe 3ttgrebienjien würbe ein 

SSortrag tobt unb leblos werben. Saß »£>egel biefe ©abe 

beS £eh**uS, trof allen Sorurtheilen bie bagegen gehegt 

würben, befeffen \)at, biirfte fd)on allein burct) feine 9Jta* 

nuferipte bewiefen werben können, in benen nicf;t ber ganze 

Inhalt beS SJltfger^etifen enthalten iji, bann aber aud) 

burd; bie zahlreichen Beränberungen unb Umgestaltungen, 

bie (ich bei jebem nochmaligen Vornehmen beS alten 23otv 

trag* ftnben. £)ft aber war in einer feftion bas Wählte 

in gar feinem ©erhältniffe zur Spekulation: oft war ber 

Anfang (unb bloß weil es biefer war) fo weit ausgeführt, 

baß wenn man alle Stählungen, 93efd)retbungen, limb 

boten mit hätte aufnehmen wollen, bem ©nbrude beS 

Suchet ein wefentlicher Schabe wäre zugefügt worben. 

Sn bem erjfett Sßortrage, ben ^egel über tyfylofopfyk ber 

©efchichte fywlt, wanbte er ein gutes Sritfel feiner 

auf bie Einleitung unb auf Shina, bas mit einer ermü* 

benben SOSettläuftigkeit ausgeführt würbe. 5ßenn er auch 

in fpäteren Sßorträgen etwas weniger umjlänblich in Be* 

Ziehung auf biefes 3\etch würbe, fo mußte bte SarjMung 

hoch Pon bem ^Bearbeiter zu bem SJiaaße zurüdgeführt 

werben, baß ber chinefifche £heil uicht als ein übergrefe 

fenber, unb eben baburch fbörenber, ftd) zu ben übrigen 

Ausführungen Perhalte. Sßas im höd;flen ©rabe Pon bte<= 

fern gefagt werben muß, gilt auch in geringerer 

333eife Pon allen übrigen. Ser Bearbeiter hatte hier Bor* 

lefungen als ein Buch zu übergeben: er mußte aus ©e* 
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fprochetiem £e$bare$ mad;en, er fyatte »fpefte auö berfdn'e* 
* 

benen Sauren, fomte 9Jianufcrtpte bor fief), er batte bie 

$|Hc&r, bfe fangen ber ©ertrage abjufürjen, bte ©gaß* 

Iungen in ©nflang nur ben fpefulatiben Befrachtungen 

be$ Urhebern 511 feßen, bafür 511 forgen, baß bte lefy 

feren bon ben erjferen nid)t gebriieft mürben, unb baf5 

btefen erfleren mteberum ber Sßarafter ber ©elbffffänbtg* 

fett unb beö S«rficf)fcpn^ genommen merbe; anberer ©eits 

burfte er nicht einen Tfugenbltcf bergeffen, baß ba$ Bud) 

©orlefiingen enthalte; bte Sßatbtfäf, bas ftcf> Jptngeben, 

bte Unbefümmerthetf um eigentliche ©ollenbung mußten, 

mte fte ftd) fanben, geladen merben, unb fogar öftere 

©Steberholungen, ba mo fte nicht all$u fförenb unb er* 

mübenb mären, fonnte man nid>f gan$ atmmer^en. $ro| 

allen btefen ber ^Bearbeitung burd) bte Sßatur ber ©ad)e 

jufallenben Siedeten unb ^flicßten barf bod) bie 9ßerftcf>e^ 

rung gegeben merben, baß ben *£egelfd;en ©ebanfen feine 

eigenen beS Herausgebers untergefefjoben morben ftnb, baß 

ber fefer hier ein eigenes burdjauS unberfälfcßteS SCBerf 

beS großen ^hdofop^en erhält, unb baß, menn ber Bear* 

beiter anbers Verfahren märe, er eben nur bte ©3aßl ge* 

habt hätte, etmaS als Buch gan$ Ungenießbares $u pro* 

buctren, ober anberer ©eit» 5U\>icl ©genes an bte ©teile 

beS ©orgefunbenen $u feßen. 

3BaS nun bie ©tpltftrung beS SSBetfeS betrifft, fo 

mar ber Bearbeiter genötßigt, es born Anfänge bfe $um 

©tbe nteber$ufd)reiben. Snbeffen fanb er bon ©orne fyev* 

ein für einen $f)etl ber (Einleitung (bfe $u ©eite 73 beS 

Bud)eS) eine bcu Hegel im Sabre 1830 begonnene 3(u^ 



543o trete. XIX 

atbeitung, meun fite ctud; nid;t geraöe ^um 2)rucfe 

befh'ntmt mat*, bocf> augenfchetnlich an bie ©teile bet’ frü* 

heren ©nlettungen treten follte. Set* Herausgeber, fyet 

rn'cf)t gerate tut ©nVerffänbntfj mit allen fernen greuttben, 

glaubte ba, wo ftcf> ein -&egelfd>er Sorfo vorfanb, aller 

eigenmächtigen ©nfchaltungen unb aller ^Bearbeitung felbji 

ficf> enthalten ju muffen. ©* mellte bie gefd;loffenc tyfyaf 

lanjr beS Hc9^f^cn @tt)leS nicht burd; 3(ufjMungen am 

betet* Statur unb 2(t*t forru mp treu, felbff auf bie ©efahr 

hin, hterburd) einer gemiffen ©nhett beS Tlusbrucfs entfa* 

gen $u mitffen, ©* bad;te, bo($ es bem Sefet* nid)t um 

angenehm fepn fönnte, burch einen ?h^l beS 3Bud;eS bem 

ffarfen, marftgen unb bismeilen fnorrigen @tt;le beS ür* 

heberS 51t begegnen; er mollte ihm bie greube gönnen, an 

feiner mand)mal nicht gelenfen, aber immer fidleren unb 

energtfehen Qanb ftd) burd; bie ©ebanfenfrümmungen 

burd;$uminben. 2Son bem Tlugenbltcfe an, mo btefe aus* 

gearbeiteten SBruchffücfe aufhörten, trat nun freilich bie 

Aufgabe ein, ein ©an$eS afyufaffen, hoch mürbe biefe \m 

mer mit 3üicfftd;t auf bie eigenthümlichen SBenbungen, 

meld;e ftd; in ben 931anufcrtpten unb an ben Haften ^or* 

fanbett, Dollführt; ber Herausgeber entfagte gern ben äöor; 

ten, bie ftd; feiner gebet* barboten, meun ihm anbere, bie 

er vielleicht nicht mürbe gemählt halben, bie ihm aber für 

ben Urheber d;arafteriffifcher fd)ienen, Vorfanb; et* wollte 

nur ba, mo es abfolut nothmenbig märe, ergänzen, aus* 

füllen, nachhelfen, er mellte wo möglich ben eigenthüm* 

liehen Sppus ber Hbfaffung auf feine SBeife veränbecn, 

unb nicht fein 95ud;, fouberu bas eines Ruberen bem 
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spubltfum verlegen. SeSmegen bann ber J^crau^gebct4 

au et) uild)t für ben Tfu^brueF, tüte für fernen eigenen, ber* 

anfmortitch gemacht werben; es ^anbelce fid) barum ein 

frembeS SDIatertal barjujMen, fr?mbe Sbeenjüge mit$u* 

feilen, habet ftd) aucf> mo möglich nicht aus ben Ärefc 

fen ber eigentümlichen 23esetd)nung $u entfernen. 91ur 

innerhalb btefer gegebenen unb borauSgefeften 33ebtngun* 

gen, bte für einen freien @tpl jugletct) Hemmungen ftnb, 

bann man bon bem Herausgeber eine 9iechcnfd;aft ber* 
4 / ’ 

langen. 

3llS Quellen bet ber Searbettung bienten §unächji 

bte Hegelfchen 93?anufcripte. Qft enthalten btefe nur 

einzelne bisweilen burcf? ©trtche berbunbene 3Borte unb 

Sßamen, augenfcheinltch um bem @ebäd;tntffe beim Sei)* 
i 

ren nad;$uhelfen; bann aber mteber längere ©ä£e, bis* 

weilen TluSarbettungen bon ber Sänge einer ©eite ober 

mehr. ®tefem lederen Steile beS 93fanufcrtpteS fonnte 

mancher fdjlagenbe TluSbrucf, mand;e energtfd;e 33e$etch* 

nung entnommen werben: bte Hcfte empfingen in bte* 

fern ihre SHeftijifation, unb man mu£ ftd; munbern, mit 

weld;er nachhaltigen Tlusbauer tya immer wteber auf 
/ 

fd)on länger @ebad;teS ^urücbgefommen mürbe. HC9CI 

erfd;etnt in ihnen als ber fletfjigjfe, forgfamjle Socent, 

ber immer bebad;t ijf glüdjttgeS $u bertiefen, unb bas, 

waS ftd; berlaufen möchte, mit ben klammern ber Sbee 

5tt befeffigen. SßaS nun ben ^weiten 33eftanbtf)etl ber 

Quellen, bte Hcfrc^ betrifft, fo habe ich weld;e aus al* 

len fünf Sahrgängen btefer Sßorlefung, aus ben Sahren 

18H, 18H. 18fr, 18H, 18H, bor mir gehabt, unb 

i 
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jwar in ben 9lad)fünften ber fetten ©e^). ;öber*9?egie* 

rungSrat^ @d;uI5c, beS Herrn HaupfmannS Pon ©rteS* 

beim, beS $mn ^ProfeflorS Qotfyo, beS Jjpemt Dr. 

SiBorber, beS J^crrn Dr. Heiman«, unb beS ©ofjmeS 

beS ^ttofop^cn, beS J^erm Sari ^egd. ©rjl in bem 

Sa^rgange 18— fam Hegel ba$u, ctivaei mettläuffiger 

Pon bem Sftittelalter unb bet: neueren gett $u banbeln, 

unb bte SarjMung im 33ud)e ifl meijt biefem (enteren 

Verträge entlehnt. Stelen meiner fetten Sollegen unb 

§reunbe, bte xd) gern namhaft machte, menn xd) anne^ 

men bürfte, ba£ fte eS mir genauen, bin td> für Set* 

befierungen, 3ufö|e unb Jjpitlfe jeber lixt Perbunbett. £)f)ne 

)Te mürbe bas Sud? im $£atföd)Iid)ett metC unPotlfomme* 

ner fepn, als es je|t Pteüetdjr tjf. 

9Jltt bt'efer fykt erfd)einenben *pi;tlofopf)te ber ©e* 

id)id)tt, mit ber in wenigen Monaten Pollenbeten 'Heftfye* 

di, unb mit ber Sncpflopäbte, bte ebenfalls in t^rer 

neuen ©efbalt unb SBetfe n\d)t mefw lange auf ft cf) war* 

ten Taffen wirb, tjf alsbann bas gatt$e SBerf ber $erau6* 

gäbe Jf)egelfd;er ©griffen abgefd)loffett. ^iit unferett 

Sreuttb unb Se^rer wirb es ein Senfmal beS 3JubtnS, 

für bte Herausgeber ein Senfmal ber Pietät fepn, bereu 

Sf)re unb 2£af)rf)ett nid)t in metbtfdjetn Sebauern, fon* 

bern in bem mteber $u 5f)aten ftef) er^ebenben @tf;tner$e 

liegt. Safiir 1)at fte aber aud; feine anbere Tfnerfennung 

$u Perlangen, als welche jeber fefjon in bem Pollenbeten 

$fltd)tgefüf)le felber beftff, unb wenn SebenbPet’jTorbene 

uns wegen ber @eringf;ett unferer 93ltttel berichtigen $u 

fbmten glauben, fo bürfett mir, megen ber Sülle unferer 
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©ejitmuttg, cmcn llb\a$ fcerfjoffett. ®ic Jjpcgelfcfyert tuet 

Sß3dfalrcr fmb wmgffens etfttymn. 

Berlin/ t>cn 8, 3uni 1837. 

Sibuatb @an& 
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(J t it I e t t u n g. 

m. £. 

-Öer ©egenßanb biefcr Bortefung ifi bte J)hilofopl)ifd)e SÜßelt* 

gcfd)id)te r ba$ beifit es ftnb nid)t allgemeine 9befle,rionen über 

bicfelbc, weld)e wir aus il)r gezogen ptten, imb aus il;rem 3«= 

batte als Beifyiele erläutern wollten, fonbern es iß bte SBeltge* 

f(fyid)te felbft. *) &amit nun juoörbcrjl flar werbe, was fte fet), 

fd)etnt es oor allen gingen nötfjig bte anbern SSBetfen ber ©e= 

fd)id)tsbel)anblung burd)jugel)en. 2)er 3lrten bte ©efdjicfyte 31t 

betrad)ten giebt es überhaupt brei: 

a) bie urfyriingltd)e ®efd)id)te, 

b) bte reflebtirte ©efd)id)te, 

c) bte ^btlofo))l)tfd)e. 

a) ££aS bie erfle betrifft, fo meine td) habet, um burd) 

Nennung oott Flamen foglcid) ein beflimmteS 33ilb 31t geben, 

j.S3. £erobot, ^biict>bibesS unb attbre äl;ntid)c ©efd)id)tS' 

fcfyreiber, weld)e oortüimlid) bie Späten, ^Begebenheiten unb 3U? 

fiänbe befebrieben, bie fte oor fid) gehabt, beren ©eifie fte felbfi 

Sugetjört haben, unb bas, was äufierlid) oorljanben war, in bas 

0veidh ber geizigen BorfMuttg übertrugen. £)ie äußerliche ©r* 

fd)einung wirb fo in bie innerlidje SSorfMung iiberfet>t. @0 ar^ 

*) 3d) famt fein .^ompenbium babei $u ©runbe legen; in meinen 
©runblinien ber ^Mulofopbie beS SKecbtS §. 341 — 360. Ijabe ich übrigens 
bereits ben näheren begriff folchet* SBeltgefdjicbte angegeben, wie aud) bie 
<Prineipien ober gerieben, in weldje beten Betrachtung jerfällt. 

/ ^ 
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bettet bei* ©id)ter 5. G. ben ©toff, beit er in feiner ©mpfnibung 

hat, für bie ftttnlidje ©ardellung au^. greiltd) haben aud) btefe 

unmittetbaren ©efd)id)t3fd)rciber Gerid)te tmb ©rjählungen an* 

berer üorgefunbeit; (cS tft nid)t rnüglid), baf ein SOtenfd) alles 

altem feljc,) aber bod) nur, tote ber ©ichter and) bie gcbilbetc 

0prad)e, ber er fo oielcS t>erbant*t, als 3n9*rtdcnS beft^t. GöaS 

flüd)tig in ber (Erinnerung aufbewahrt ift, fomponirt bei* ©e* 

fd)ichtsfchreiber ju einem ©anjen, ftctlt cS in bcm Tempel ber 

SJtnemofpne auf, unb gicbt il;m fomit uttderblidje ©auer. 

0agen, GoUslicber, Ueberlieferungeit ftnb oon fotcher urfpriing* 

lid)en ©efd)id)te aut^ufdjliefen, bentt fte ftnb noch trübe helfen, 

unb baljer ben Gordellungeit trüber Gölter eigen, ©er Gobeti 

angcfd)auter ober anfefyattbarer 3Birflich?eit giebt einen federen 

©runb, als ber ber Gergänglid)Feit, auf bem jene 0agcit unb 

©td)tungeit gewachfen ' ftnb, welche nicht meljr bas £Sidorifd)e 

0011 Golfern mad)eit, bie 51t feiler .Snbitoibuatttät gebieten ftnb. 

0old)r urfprünglidje ©efd)id)tsfd)reiber nun fd)affen bie Wy 

nett gegenwärtigen Gegebenheiten, ^(jaten unb 3uftänbe in ein 

Söert ber Gordelluitg um. ©er 3nl;alt fotd)er ©cfd)id)ten bann 

bal;er nid)t 001t grofem äufercm Umfange fetjtt (man betrachte 

$erobot, ©l;uct)bibe^, ©tticctarbini): was gegenwärtig 

unb lebcnbig in ihrer Umgebung i|i, ifi il;r wefentlidjer 0toff: 

bie Gilbung bes 2lutorS unb bie ber Gegebenheiten, welche er 

jurn GBerfe erfd)a|ft, ber ©eijl bes GerfaflerS unb ber ©eilt ber 

§aitblungen, Don beiten er erjagt, i(i einer unb berfelbe. 

©r betreibt, was er mel;r ober weniger mitgemacht, wcnigdcnS 

mitgelcbt h^t. ©S ftnb htrje 3eiträume, inbioibuetlc ©edaltun^ 

gen oon Gtenfd)ett unb Gegebenheiten: es ftnb bie einzelnen un* 

refleftirten 3^l9c/ au^ betten er fein ©etnalbe oerfammelt, um 

bas Gilb fo beftimmt, als er es in ber 5lnfd)auung ober in att^ 

fchaulichett ©rjählungen oor ftd) hatte, uor bte Gordellung ber 

Fachwelt 51t bringen, ©r hat es nid)t mit ^Reflexionen 311 thun, 

benn er lebt im ©eide ber 0ad;e, unb id nod) nicht über ffe 
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hinaus; gehört er fogar, wie Säfar bem Stanbe ber ßeerfü^ 

rer ober Staatsmänner an, fo ftnb feine es felbfl, bie 

als gefd)id)tlid)e auftreten. Sßenn l)ier gefagt mirb, bajj ein 

foldjcr @efd)id)tsfd)reibcr nid)t reflcftire, fonbern baf bie perfo- 

neu unb Wülfer felbfi oorfommen, fo fd)einen bie Dieben bage^ 

gen 51t fyredicn, meldje jum 23ciffiel bei £f;ucl)bibeS gelcfeit mer* 

bcn, unb Don beiten man behaupten fantt, baf fte ftdjerlid) nid)t 

fo gehalten morben ftnb. Dieben aber ftnb §anblungen unter 

D)teitfd)en, unb jwar fcjr mefentlid) rcirffatne £>anblungen. grei^ 

lid) fagcn bie D)ienfd)ctt oft, es fetjen nur Dieben gemefen, unb 

rnollen infofern bie Unfd)ulb berfclbeu bartf)ttn. Solche Dieben 

ftnb lebiglid) ©efd)mä§, 'unb @efd)rcät5 Ijat beit mid)tigen 2.1 or^ 

tl)cil unfdjulbig 31t fct)it. 2lber Dieben oon Golfern su DSölbern, 

ober an Djölber unb giirfien ftnb integrirenbe 23cflanbtl)eile ber 

@efd)td)te. Sßären nun fold)e Dieben, wie 5. 23. bie beS pert* 

fies, bes tiefgebilbetfien, ed)tefien, ebelflen Staatsmannes, aud) 

001t ^uc^bibeS ausgearbeitet, fo ftnb fte bem peribleS bod) 

ttid)t fremb. 3n biefen Dieben fprcd)en biefe DJtenfdjen bie 

DJlajimeit il;reS SßolfeS, iljrcr eigenen perfonlid)feit, baS 23e^ 

n>ugtfet>n it;rer politifdjeit 9Serf)ältmffc, mie ihrer ftttlid)en unb 

geizigen Dlatur, bie Orunbfä^c iljrer 3tl>ede un^ $)anblungS* 

meifett aus. SBaS ber @efd)id)tsfd)reiber fpred)cit läßt, iß nid)t 

ein geliehenes 93emuftfet)n, fonbern ber Spredjenbcn eigene 

23ilbmtg. 

tiefer @efd)id)tSfd)reiber, in meldje man ftd) Ijineinflubie* 

reit unb bet beiten man ocrmeilen muß, menn man mit ben Dia* 

tionen leben, unb ftd) in fte Derfcnbcn müct)te, biefer £)iflorifer, 

in benett man nid)t bloß Ocleßrfamfcit, fonbern tiefen unb ed)* 

ten Ocntiß 51t fud)en hat, giebt es itid)t fo Diele, als man oiel< 

leid)t benben tnöd)te; $erobot, ber 23atcr, bas l;cift ber itrl)e* 

ber ber ©efd)id)te, unb £l)uci)bibeS ftnb fd)on genannt toorben. 

^eno^ljon’S Dlüd^ug ber 3c^ntaufeu^ iß ein eben fo urfprüttg* 

lid)cS 23ud); (Däfar’s Kommentare ftnb bas einfache D)teifiermerf 
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eittc$ grofen ©eifteS. ^\\\ 5Utertl)ume waren tiefe ©efd)id)ts* 

fchreiber nothwenbig grofe Svapitaine unb Staatsmänner; im 

SJfittelalter, wenn wir Me S3ifd)öfe ausnehmen, Me im bittet* 

fünfte ber Staatshanblungen ftanben, gehören hierher bie Sftönchc 

als naive (Sl;rontfenfd)reiber, welche ebenfo ifolirt waren, als 

jene Scanner beS 5lltertl;umS im 3ufammenJÖan9c ftft) befanben. 

3>n neuerer 3cit buben ftch alle SBerhältniffe geänbert. Unfere 

Gilbung ift wefentlid) attffajfenb, unb verwanbelt fogleid) alle 

^Begebenheiten für bie SBorftellung in $3erid)te. Ü)eren haben wir 

vortreffliche, einfache, beftimmte, über ^riegsvorfälle namentlich, 

bie benen ©äfar’S wohl an bie Seite gefegt werben fönnen, unb 

wegen bes SKeichtbumS ihres 3nhaltS, unb ber Angabe ber SDfits 

tel unb SBebingungen nod) beleljrenber ftnb. 5lud) gehören l)in* 

her bie franjoftfehen fDfemoireS. Sie ftnb oft von geifkeichen 

köpfen über flcine 3ufammenhängc gefchrieben, unb enthalten 

häufig viel 5lnefbotifd)eS, fo baf ihnen ein biirftiger SBoben 511 

©runbe liegt, aber oft ftnb es auch wahre Iftftorifche SKeifler^ 

werfe, wie bie bes ÄarMnalS von 9ve§; biefe geigen ein gröfe* 

res gefd)id)tlid)es gelb. 3a Ü)eutfchlanb ftnben ftd) fold)e Sftek 
0 

fler feiten; griebrid) ber ©rofe (histoire de mon temps) macht 

hiervon eine rühmliche Ausnahme. $od) geteilt miiffen eigenk 

lieh folche SJtäntter fepn. 9tttr, wenn man oben flcf)t, fann 

man bie Sadjen recht überfeinen unb jegliches erblichen, nid)t 

wenn man von unten herauf burd) eine biirftigc £)effnung ge^ 

fchaut hat. 

b) Sie jweite 5lrt ber ©efdftchte fönnen wir bie refleftk 

renbe nennen. ©S ift bie ©efthichte, beren 2)arftellung, nid)t 

in SBeftehung auf bie 3ci*/ fonbern riicfftdftlid) bes ©eifteS über 

bie ©egenwart hinaus ift. gn biefer jweiten ©attung ftnb ganj 

verriebene 5lrten 51t unterfcheiben. 

aa) 3)fau verlangt überhaupt bie Ueberftcht ber ganzen ©e== 

fchichte eines SSolfes ober eines SanbcS, ober ber Sßelt, fur$ 

bas, was wir allgemeine ©efd)id)te fd)reiben nennen, hierbei 
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ip bie Verarbeitung beS I)iftortfrf)en 0to|fcS bie Hauptfad)e, ati 

ben ber Arbeiter mit feinem ©eitle fornrnt, ber verfdpcbeit ip 

oon bem ©eipe bcS ,3n^alts5. £)aztt merb eit befonbcrS bie spritz 

cipiett mid)tig fct>n, bie ftd) ber Gerfafier tl)cils üon bem 3»- 

halte tmb 3^C(^C tmr Hanblungen ttnb Gegebenheiten felbjl 

mad)t, bie er befd)reibt, tljeilä mm ber Art, mie er bie ©efd)id)tc 

anfertigen mill. Gei uns !0eutfd)en i|l bie Slcpcrion ttnb ©e* 

fepeibtheit babei fetjr mattnigfad), jeher ©efd)id)tsfd)reiber Ijat 

hier feine eigene Art ttnb Söeife befonbcrS p'ch in ben Kopf ge* 

fet^t. £)ie ©ngüinber uitb granjofen mijfett im Allgemeinen, mie 

man ©efd)id)te fd)reibett tniijfe: ftc flehen mel;r auf ber 0tufc 

aUgemeincr uttb nationcller Gilbung; bei uns flitgelt ftd) jeber 

eine 0gentl)ümlid)feit aus, ttnb jlatt ©efd)id)te ju fdjreiben be* 

preben mir uns immer gu fu^ett, mie ©efd)i$te gefd)rieben mer* 

bett mütfe. £)icfe erjle Art'ber reflcftirten @efä)id)te fd)lieft ftc^ 

Zunäd)P att bie tmrljergegangcne an, metttt ftc meiter feinen 

3med t;at, als bas ©att^e ber ©efd)td)te cinesS £anbcS barste 

flelteit. 0otd)e Kompilationen (cs gehören bat)in bie ©cfd)id)* 

ten beS £it>ins5, !0iobor’S oon 0iciliett, 3<>h- von Gtül* 

ler’S 0cpmeisergefd)id)te) pnb, metttt pc gut gemadjt ftttb, 

!)Öd)P ocrbicttplid). Am bePen i|l cS freitid), metttt ftd) bie §>i* 

porifer betten ber erpen ©attung nähern, nnb fo anfd)autid) 

fd)reibett, baj] ber Sefer bie Gorpellung haben föntte, er l)öre 

3citgenofen nnb Augenzeugen bie Gegebenheiten erzählen. Aber 

ber eine £ott, bett ein 3^ivibuum, bas einer bepitnmten Gil* 

bttng angehört, haben muf, mirb l)äupg bttrd) bie 3citeit, metd)e 

eine fotd)e ©cfd)id)te burdpäuft, mobipeirt, unb ber ©ciP, ber 

aus betn 0d)riftpeller fpridjt, ip ein attberer, als ber ©eip bie- 

fer 3dten. 0o lägt £ioiuS bie alten Könige SiomS, bie Kon* 

fuln unb Heerführer Sieben halten, mie ftc nur einem gemattb* 

ten Aboofatett ber £itnattifd)cn £tit zufommett, uttb mcld)c mie* 

ber aufs pärfpe mit echten aus betn Alterthum erhaltenen 0agett, 

Z. G. ber gäbet bcs Gtenenius Agrippa, fontrapiren. 0o giebt 



8 Einleitung. 

uns betreibe Beitreibungen Don ®d)lad)ten, als ob er ffe mit 
i 

angefeljen hätte, bereit 3üge man aber für btc ®d)lad)ten aller 

3eiten gcbraud)en fattn, unb bereit Bcflimmtbeit mieber mit bem 

Btangel an 3ufammettbang unb mit ber 3»?mtfec|ucits fontra? 

ßirt, iocld}e in anbreit ®tüden oft über gmupfberbältnijfe Ijcrrfdjt. 

2£>aS ber llnterfdjieb eines folgen $om|nlatorS unb eines ur? 

fjmtnglicbeit SSijloriberS iß, ernennt man am ^ejlen, menn man 

ben ^3olt)biuS mit ber Art Dergleid)t, tiüe StüiuS befeit @efd)id)te 

in ben ^criobcn, in meldjcn beS ß)ott)biuS SBerb aufbeljalten iß, 

benutzt, auS5iel)t unb abfiirjt. 3ol)aittteS t>oit Btitller l;at feiner 

©efd)id)ie in bem Beßreben ben 3e^cu/ bie cr befd)reibt, treu 

in feiner ®d)ilbertmg ju fej)n, ein IjöljerneS, IjoblfeierlidjeS, pe? 

baittifd)eS AuSfeben gegeben. Btan lieft in bem alten £fd)ubt) 

Dergleichen Diel lieber: alles iß naioer unb natürlicher, als in 

einer foldjen bloß gemadHen affcftirten Altertbümlidjfeit. 

Eine @efd)id)te ber Art, meldje lange Cperiobett, ober bie 

gan^e B>eltgefd)id)te überfdjaueu rotÜ, muß bie inbiDibttelle !®ar? 

ßcllttng beS 3Birl'lid)en in ber Sbat aufgeben, unb ftd) mit Ab? 

ßraftionen abfitrjen, nid)t bloß in bem ®intte, baß Begeben? 

l;eiten unb $anblungeit megsulaffeit ftnb, fonbern in bem anbe? 

reit, baß ber ©ebantc ber mädjtigße Epitomator bleibt. Eine 

®d)lad)t, eine großer 0ieg, eine Belagerung ftnb nicht mehr 
* 

fte felbß, fonbern merben in eittfad)c Bcßimmungen jufantmen^ 

gezogen. Syenit £ibius Don ben Kriegen mit bett Bolsfern er? 

gablt, fo fagt er bismeilcn fttrj genug: Ü>iefeS 3^br iß mit ben 

Bolsfcnt $rieg geführt tDorbeit. 

bb) Eine $meite Art ber reßettirten Eefd)id)tc iß alsbaitit 

bie pragmatifd)e. B>enn mir mit ber Bergangenbeit ju tl;uti 

I;aben^ unb mir uns mit einer entfernten SBclt befd)äftigen, fo 

tbut ftd) eine ©egenmart für bett ©etß auf, bie biefer aus fei? 

tter eigenen Sbätigbeit jum £ol;n für feine Bemühung l;at. 0)ic 

Begebenbeiten ftnb nerfdßebeit, aber bas Allgemeine unb ^mtere, 

ber 3ufammenbang einer. '£>icS bcl?t bic Bergangenbcit auf, 
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unb tnad)t bie Vegebenheit gegenwärtig. *pragmatifd)c Reflexion 

nett, jo feiet fte abftralt ftnb, ftnb fo in ber £l)at bas ©egeu^ 

märtige, unb bie Erzählungen ber Vergangenheit beleben 51t 

heutigem Seben. Ob nun folche Reflexionen mirllid) interefiant 

unb bclebcnb fct)eti, batS lommt auf Den eigenen ©eitf beS 

SdmftflcllcrS an. ©3 ift h^cr auch befonberS ber moralifchen 

Reflexionen Erwähnung 51t thun, unb ber burd) bie ©efd)id)te 

ju gewinnenben moralifchen Belehrung, auf meld)e hin biefelbe 

oft bearbeitet mürbe. SBenn and) 511 fagen ift, baf Veifpiele 

beS ©uten bas ©emüth erheben unb beim moralifchen Unterricht 

ber ivinber, um ihnen bas Vortrefflidjc einbringlid) zu machen, 

anzumenben mären, fo ftnb bod) bie Sdjidfale ber Völler unb 

Staaten, bereu 3ntcrcffen, ^ujKinbe unb Venvidelungen ein 

anbres gelb. äftan vermeift Regenten, Staatsmänner, Völler 

vornehmlich an bie Belehrung burd) bie Erfahrung ber ©efd)id)te. 

3£aS bie Erfahrung aber unb bie ©efd)id)te lehren ifl biefeS, 

baf Völler unb Regierungen niemals ctmas aus ber ©efd)id)te 

gelernt unb nad) Sehren, bie aus berfelben zu sieben gemefen 

mären, gchanbelt hatten. 3ebe ^cit hat fo eigentümliche Um* 

flänbe, ifl ein fo inbivibuetler jguflanb, baß in il;m aus ihm 

felbft entfehieben merben muß, unb allein entfri)ieben werben 

lann. 3m ©ebränge ber VMtbcgcbenheitcn hilft nicht ein aU^ 

genuiner ©runbfafc, nicht bas Erinnern an ähnliche Verhält^ 

niffc, beim fo etmas, mic eine fahle Erinnerung, hat feine Alraft 

gegen bie Sebenbigleit unb greifieit ber ©egenmart. Rid)tS ifl 
1 

in biefer Rüdjld)t fdjaaler, als bie oft mieberlehrenbe Veru* 

fung auf gried)ifd)e unb römifdje SBeifpielc, mie biefe in ber 

Revolutionszeit bei ben granjofen fo häufig vorgelommen ifl. 

RichtS ifl verfd)iebener, als bie Ratur biefer Voller unb bie 

Ratur unferer 3c^n. Spannes von Ruidcr, ber bei feiner 

allgemeinen, mie bei feiner Sd)weizergefd)id)tc -folche moraltfdjc 

3lbftd)ten hatte, für bie gürflen, Regierungen unb Voller, be^ 

fonbcrS für bas Sd)mcizervoll folche Sehren jujubereiten (er l;at 
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eine eigene ßehren* unb Reflexionen^©ammtung gemalt, «ttb 

giebt öfters in feinem Gxiefwechfel bie genaue 5ht$af)l oon Re* 

flexiotten an, bie ex in bex 253od)e oexfextigt hat), baxf biefeS 

nid)t 3u bem 93ejlett, was ex geleiflet ^at, xed)nen. (Es ifi nux 

bie grünbliche, freie, umfaffenbe 2lnfchauung bex 6ituationcn 

unb bex tiefe ®inrt bex 3^ce (wie 3. 33. bei SRonteSquieuS @eif? 

bex ©efe|e), bex ben Reflexionen 3Bal)xheit unb ^ntereffe geben 

* bann. deswegen löft aud) eine reflebtirenbe Ocfd)id)te bie an* 

bexe ab; jebetn 6d)xeibex flehen bie Riatexialien offen, jeber 

bann ftd) leicht füx fällig, fte ju orbtten unb 511 verarbeiten, hal¬ 

ten, unb feinen ©eifb als ben ©eifl bex 3eiteu in ihnen geltenb 

mad)ett. 3m lleberbruj} an foldjett xeflebtixenben $efd)id)ten i\\ 

man häufig juxiiebgegangen nad) bem aus allen ©eftd)tS)ntnbten 

umfd)xiebenen 33ilbe einex Gegebenheit. £)iefe ftnb allerbingS 

etwas wextl), abex fte bieten meifienS nux Riaterial bax. Sßix 

®eutfd^e flnb bamit sufrieben; bie granjofen bilben bagegen 

geijlxeid) fleh eine ©egenwart, unb beziehen bie Gexgangenheit 

auf ben gegenwärtigen 3uftan&» 

cc) Ü)ie bxitte SÖSetfc bex xeflebtixten @efd)id)te i|l bie brU 

tifd)e: fle iji rneljx (Sefd;id)te bex @efd)id)te, Geuxtljeilung bex 

(Erzählungen unb llntexfuehttng il;xcx SBahrheit unb ©laubwür* 

bigbeit. £)aS 5luj}exorbentlid)e, bas h^™1 liegt unb namentlich 

liegen foll, bejlel;t in bem ©charfftnn beS ©chxiftflellexS, bex ben 

(Erzählungen etwas abbingt, nidjt in ben ©ad)en. lT)ex 5lb|ianb 

eben smifchen bem, was fxühex galt unb je§t gelten foll, erhebt 

einen fold)en bxitifd)en @efd)id)tSforfd)ex, unb man bringt bage* 

gen oft nid)t in Rcd)nung, baf} es bie wttlbührlidjflen SSorjlels 

hingen unb Kombinationen ftnb, betten fleh berfelbe hiugab. 

dd) !®ie letzte 5lxt bex xeflebtixten ©efd)id)tc ifi nun bie, 

welche fleh fogleid) als etwas ^heHweifes auSgicbt. ©ie ifi jwax 

abflral)ircnb, bilbet aber, weil fte allgemeine ©eftd)tsjnmbtc (3.93. 

bie @efd)id)te ber Kunjl, beS Rechts, bex Religion) beftbt, eilten 

Uebcxgang jux ^>1)ilofophifdj)en £Scttgcfd)id)te. 3n unferer 3fit 
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ift bicfe Sßeife bcr $3egripgcfd)id)te mehr auSgcbilbet unb l)cx* 

uorgcboben worben. 0old)e 3lvci3e in einem 3$erbältnif 

jum ©attjen einer §Bolf$gcfd)id)te, unb cs$ tommt nur barauf 

an, ob ber 3ufamntcnbang ©anjen aufgesetzt, ober blofj 

in äuferlid)cn SSerbältniffen geflickt wirb. 3nt Intern gatte er* 

(feinen fte at£ ganj zufällige Einselnbeiten ber Voller, 

c) £)ie brüte ©attung ber @cfd)id)te ift enblid) bie philo* 

fopl)ifd)e. SßScnn wir rüdftdjtlid) bcr bciben oorangegangenen 

Wirten nidp erft auftuflären batten, weit fiep il;r ^Begriff non 

felbft ocrftanb, fo ift e$ anberä mit biefcr lebten, benn biefe 

fdjeint in ber &f;at einer Erläuterung ober SHcctjtfertigung 51t 

bebürfen. £)aS Allgemeine ift jebod), baf bie ^3t)ilofopl)ie ber 

©efd)id)te nid)t6 AnbereS, aU bie benfenbc 33etrad)tung berfcl* 

ben bcbeutet. £)aö Renten tonnen wir aber einmal nid)t un* 

tcrtaflcn; baburd) unterfdwiben wir uitä oon bern Sijier, unb in 

ber Empftnbung, in ber $enntnif unb Erfenntnif, in ben 

Trieben unb im SBillen, fofern fte menfd)lid) ftnb, iffc ein Ü)en* 

fen. ®iefe Berufung auf ba$ Renten fattn aber be^wegen b^r 

al$ ungeniigenb erfechten, weil in ber ©efd)id)te baö Renten 

bern ©egebencn unb 0ebcnben untergeorbnct ift, baffelbe 5U fei* 

ncr ©runblage l;at unb baoott geleitet wirb, ber ^Pbilofopbie 

im ©egentbeil aber eigene ©ebanten jugcfdjrieben werben, weldje 

bie 0petulation auä ftcb ohne Dtiidftd)t auf baä, wa$ ift, l)ct- 

vorbringe. ©epe fte mit folcben an bie ©cfdjicbte, fo bebanbte 

fte fte wie ein SDiatcrial, laffe fte nicht wie fte ift, fonbern 

rid)te fte nach bem ©ebanfen ein, fonflruire fte baber, wie man 

fagt, a priori. Ü)a bie ©efd)id)te nun aber bloß aufattfaffen 

l;at, was ift unb gewefen ift, bie ^Begebenheiten unb ^baten, 

unb um fo wahrer bleibt, je mehr fte ftdj) an baS ©egebcite 

hält, fo fdjeint mit biefem Treiben bas ©efc^äft ber ^pb^efo* 

Pb*c in Sßiberfprucb ju flehen, unb biefer SBiberffmid) unb ber 

baraus für bie 0pefulation entfpringenbe SSorwttrf foll bi« 

tlärt unb wiberlegt werben, ohne baf wir uns beswegett in 
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riefytigungen bcr unenblid) oielen unb fpectellcn fdflefen SBorfleh 

hingen einlafien wollen, bie über ben 3we^/ bie 3wterefien unb 

bie 33c|anblungen beS @cfd)id)tlid}cn unb feines SScr^ältntfjTcs? 

$ur spfjilofopljie im ©angc flnb, ober immer wieber neu erfun= 

ben werben. 

0)er einzige ©ebanfe, ben bie spijilofoplfle mitbringt, ifl 

aber ber einfache ©ebanfe bei* Vernunft, baf bie Vernunft bie 

SSelt bel;errfd)e, baf cS atfo and) in bcr 2Beltgefd)id)te oer= 

niinftig äugegangen fet). 0)icfe Uebcrjeugung unb ©infld)t ifl 

eine 3Sorau$fe$ung in 5lnfef)ung ber ©efd)id)te als fold)er 

überhaupt; in ber spbilofopijie fclbft ifl bieß feine SSorauSfc^ung. 

Ü)urd) bie fpefulatiüe ©rfenntnif in il)r wirb es erwiefen, baf 

bie Vernunft — bei biefem 5luSbrucfc fönnen wir Iflfw flehen 

bleiben, ol;ne bie SBeflcljung unb bas SSerljältnif 511 ©ott niiljer 

iu erörtern — bie 0ubflan§ wie bie uncnblidje S)ead)t, 

fld) fclbfl ber unenblicf)e ©toff alles natürlichen unb geifli* 

gen 2cbenS, wie bie unenblid)e $ 0 r m, bie 53etl;ätigung bie^ 

feS ifreS ifl. ©ubflanj ifl fle, nämlid) baS, 

woburd) unb worin ade äßirflid/feit il;r ©epn unb 33eflel;en 
' \ • 

hat — bie unenbltdje S)ead)t, inbem bie Vernunft nicht fo 

ol;nmäd)tig ifl, es nur bis 511m 3beal, bis jum 0ollen 511 briit* 

gen, unb nur auferfyalb ber StBirflic^feit, wer weif wo, als tU 

was sßefonbcreS in ben Hopfen einiger 3Jfenfd)en oorljanbcn 

311 fepn; ber unenblid)e ©toff aller äöefenl;cit unb Söafjr* 

heit, benn fle bebarf nidjt, wie enblid)eS £l)itn, ber 33ebingun^ 

gen eines äußerlichen Materials gegebener Sftittel, aus benen 

fle Sfla^rung unb ©egenflänbe ihrer £f)ätigfcit empfinge; fle 

5et;rt aus fld) unb ifl fld) felbfl baS SDiatcrial — bie ttnenb? 

lid)e gorm — benn nur in ihrer ©cflalt, unb oon iljr be= 

redUigt, treten bie ©rfdjfinungen auf unb beginnen 31t leben. 

0)af fle fld) in ber SBclt offenbart, unb nid)ts in iljr fld) ofl= 

fenbart als fle, ihre ©l;re unb Herrlichkeit, bas ifl es, was, wie 
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gefaxt, in bet* ^pljilofopfjie bewiefen, unb hier fo alß bewiefen 

voraußgefettt wirb. 

diejenigen unter 3f)ncn, meine Herren, meiere mit ber 

spbilofopbie nod) nid)t begannt ftnb, tonnte id) nun etwa bavunt 

anfyred)en, mit bem ©tauben an bte Vernunft, mit bem Ber^ 

langen, mit bem Sntrflc nad) ihrer ©rkenntnif 51t biefem Bor* 

trag ber 2£eltgefd)id)te tjinjujutreten: unb eß ifi alterbingß baß 

Bedangen nad) vernünftiger ©inftcfyt, nad) ©rkenntnif, nid)t 

blof nad) einer 0ammlttng von Äenntniffen, maß atß fnbjetti= 

veß Bebiirfnif bei bem 0tubium ber SBi|fenfd)aften voraußge* 

fetjt werben müfte. 3« ber &I)at aber l)abe id) folgen ©tau* 

ben nid)t jum Borauß in 3lnfj)rucb 51t nehmen. Söaß id) vor* 

läufig gefagt t)abc, unb nod) faßen werbe, ifl nid)t blof aud) 

in 01iictftd)t unferir BSijfenfchaft, nid)t alß Boraußfehuttg, fon* 

bem atß iteberftdfl beß ©anjen stt nehmen, alß baß Slefuttat 

ber von unß auftuflellenben Betrad)tung, ein 0vefultat, baß mir 

begannt ifl, weil id) bereitß baß ©anje tenne. ©ß l;at ftd) alfo 

erfl auß ber Betrachtung ber Sißeltgefd)id)te felbfl 511 ergeben, 

baf eß vernünftig in il)r ^gegangen fet), baf fte ber vernünf* 

tige, notljwenbige ©ang beß BMtgeifleß gewefen, beß ©eifleß, 

beffen Statur jwar immer ein unb biefelbe ifl, aber in bem 

SBeltbafet)ti biefe feine eine Statur e.rplicirt. dieß muf, wie ge¬ 

faßt, baß ©rgebnif ber ©efrf)id)te fel)tt. die ©efd)ichte aber 

faben wir ju nehmen, wie fte ifl: wir haben empirifd) 

311 verfahren; unter anberem wüfien wir unß nid)t burd) bic 

§>iflorifer vom gad) verführen laffen, beim biefe, namentlich 

deutfehe, weldje eine große Autorität befüten, machen baß, waß 

fte ben ^hdofo^h^n vorwerfen, nämlich a priorifdje ©rbid)iun* 

gen in ber @efd)id)te. ©ß ifl $. B. eine weit verbreitete ©rbid)* 

tung, baf ein erfieß unb ältefleß Bolk gewefen fet), unmittelbar 

von ©ott belehrt, in vollkommener ©infld)t unb Sßeißhcit, in 

burd)bringcnbcr ^enntnif aller Staturgefelte unb geifliger SBahr* 

beit, ober baf cß biefe unb jene *)3rießcrvälker gegeben, ober um 
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ctma$ ©^ecietle^ ottjufü^ren, baß e3 ein römifd)c$ Epos gege* 

ben, aus meinem bie rötnifdjen ©efd)id)tsfd)reiber bic ältefte 

(Sefd)id)te gefdjöpft l;aben u. f. f. !0ergleid)en Autoritäten moU 

len mir ben geiftreidjen $ifioritcrn bon gad) überlaßen, unter 

betten fte bei uns nid)t ungemöfynlid) ftttb. 3IlS bie erfle 33ebin* 

guitg tonnten nur fomit auSfpred)en, baß mir bas §>ifiorifd)e 

getreu auffafTen; allein in folgen allgemeinen Ausbriidten, wie 

treu unb auffafien, liegt bie 3lr>e^cutiö^e^t. Aud) ber gemößn* 

lid)e unb mittelmäßige ©efd)id)tsfd)reiber, ber etwa meint unb 

oorgiebt, er bereite ftd) nur aufneßmenb, nur betn gegebenen 

ftd) ijingebcnb, iß nid)t paffto mit feinem Renten, unb bringt 

feine Kategorien mit, unb fteljt burd) fte baS SSorljanbene: bei 

allem inSbefonbcre, maS mif|enfd)aftlid) fet)tt foll, barf bie SSer* 

nunft nid)t fddafett, unb muß 9iad)bcnbett angeibanbt merben; 

toer bie SBclt berniinftig anfteßt, ben fielet fte aud) berniinftig 

an: 33cibeö iß in SPßed)felbeßimmuitg. Aber bie unterfd)iebenen 

Söeifen beS 9?ad)benteitS, ber ©eß'cfytspuntte, ber SBeurtßeilung 

fd)on über bloße 2Bid)tigtcit unb Untbid)tigfeit ber £l)atfad)en, 

meldjeS bie am 9täd)ßen liegenben Kategorien fepen, gehörten 

nid)t l)terl;er. 

9tur an ^mei gönnen unb ©eßdßSpuntte über bic allgc* 

meine Heberjettgung, baß SSernunft in ber SSSelt unb ebenfo in 

ber SBettgefd)id)te geljerrfd)t l)abe, unb f)etrfd)e, mill id) erinnern, 

weil fte uns gtigleic^ SSeranlOfiung geben, ben £>auptpunft, ber 

bie 0d)toierigteit ausntadß, näljer $u berühren, unb auf bas 

Ijin^ubeuten, maS mir meiter ju ermähnen ßaben. 

A. !0as Eine ift bas ©efd)id)tlid)e, baß ber @ried)e Ana.ra* 

goras juerft gefagt ßabe, baß ber vovg, ber SScrßanb überhaupt, 

ober bie SSernunft, bie £&elt regiere, — nid)t eine gntelligenj 

als fclbßbemußte Vernunft — nid)t ein ©eiß als foldjer — bei* 

beS rnüffen mir fef)r mof)l oott einanber unterfd)eiben. £)ie 33e^ 

megung beS 0onneitft)ßems erfolgt nad) unoeränberlid)en ©e* 1 

fcfccit: biefe ©efetse ftttb bie Vernunft befleißen, aber meber bie 
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0onne, itod) bie Planeten, bie in biefen ©efefcen um fic breU 

fen, I;abcn ein SBemuftfetyn bariiber. 0o ein ©ebanbe, baf 

SSernunft in ber 9tatur iff, baf fte oott allgemeinen ©efetmn 

unabänberlid) regiert mirb, frapptrt uns nid)t: mir ffnb ber^ 

gleiten gcmoljnt ttnb madjen nid)t t>iel barauS: id) f>abe aud) 

barum jenes gefd)id)tlid)cn UmffanbeS ermähnt, um bemerblid) 

ju mad)en, baf bte ©efd)id)te lel;rt, baf bergleid)ctt, mas uns 

trivial flehten bann, nid)t immer in ber 2Belt gemefen, baf 

foldjer ©ebanbe bielmeljr ©pod)e in ber ©efd)id)te bes menfd)* 

lieben ©eiffeS mad)t. 3IrifioteteS fagt oon 5lna,ragoraS, als oont 

Urheber jene^ ©ebanbenS: er fet) mie ein 9iiid)terner unter 

Srunbencn erfdnenen. SSon 5lna.ragoraS l;at 0obrateS biefen 

©ebanben aufgenommen, ttnb er ifb junädjff in ber ^3f)itofop!)ie 

mit 5luSnal)me beS ©pihtr’S, ber bem 3ufa^ alle ©reigniffc 

3ufd)rieb, ber Ijerrfcfenbe gemorben: td) freute mid) beffelben, 

liift ^3Iato il;n fagett, unb hoffte einen Sekret gefunben $u ha¬ 

ben, ber mir bie Statur nad) ber SSernunft auslegett, in bem 

58efonberen feinen befonberen 3tvet^/ in bem ©anjen ben allge^ 

meinen 3n>cc^ aufteigen mürbe: id) hatte biefe Hoffnung um 

Zieles nicht meggegeben. 5lber mie fefyr mürbe id) getäufd)t, 

als id) nun bie 0d)riften bes 5lna;eagoraS felbft eifrig oornabm, 

unb fanb, baf er nur äuferltdje Hrfacben, als 2uft, 5lctl)cr, 

Söaffer unb bergleid)en ffatt ber Vernunft auffitl;rt. §Dtan ffef)t 

bas llttgenügenbe, melcbeS 0obrateS an bem ^princi^ bes 5lna;ra* 

goraS fanb, betrifft nid)t baS sprincip felbft, fonbern ben Stän¬ 

gel an 5lnmenbung beffelben auf bie bonbrete Statur, baf biefe 

nid)t aus jenem sprincip Oerftanben, begriffen ift, baf überhaupt 

jenes $princip abftrabt gehalten blieb, baf bie Statur nid)t als 

eine ©ntmichelung beffelben, nid)t als eine aus ber Vernunft 

l;eroorgebrad)te £)rganifation gefaft iff. 3cl) tnad)e auf biefen 

Unterfdüeb l;ier gteid) oon Anfang an aufmerbfam, ob eine 33e'- 

ftimmung, ein ©runbfatt, eine äBal)rl;eit nur abftrabt feftgel;al^ 

ten, ober aber jur näheren Determination unb jut bonbreten 
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©ntwidelung fortgegangen wirb. tiefer ltnterfd)ieb ijl burd)* 

greifenb, unb unter Ruberem werben mir vornehmlich auf btefen 

ttmjlanb am 0d)tujfe unferer 3£ettgej'd)id)te in bem ©rfajfen 

bes tteucjlen politifd)en 3uft<^nbe^ surüdbomnien. 

Sas SBciterc ijl, bag biefe ©r|*d)einttng bes ©ebanbeitS, 

bag bie Vernunft bte SBelt regiere, mit einer weiteren Slawen* 

bung jufammentjängt, bie uns wobl bebannt ijl — bie gönn 

ber rctigiöfen £ßal)rl)eit namlid), bag bie SBclt nicht bem 3Uss 

fall, unb äußerlichen zufälligen llrfa^en preisgegeben fep, fon* 

bem eine SSorfe^ung bie Söclt regiere, gd) erklärte vorhin, 

baf id) nicht auf Sh^n ©tauben an bas angegebene sprincip 

Slnfprud) mad)en motte, jcboch an ben ©tauben bar an, in 

bi cf er religiofen gorm, biirfte id) appettiren, wenn nicht 

überbauet bie ©igcntbiimlidjbeii ber §ß$iflenfd)aft bet spbilofopbie 

es nicht zuliefe, bag 93oröu#fe$ungen gelten, ober von einer 

anberen @eite gefprodjen, weil bie Söijfcnfcbaft, welche wir ab* 

l;anbeln wollen, fclbjl erjl ben SSeweis objwar nicht ber 2Bal)r* 

l;eit, aber ber 3tid)tigleit jettet ©runbfatjeS geben fott. Sic 

Sßaljrljeit mm, bag eine, unb ^war bie göttliche $8orfcf)ung ben 

^Begebenheiten ber SBelt vorjlebe, entfprid)t bem angegebenen 

principe, beim bie göttliche 95orfel;img ijl ber SBeiSbeit nach 

uneubtid)e 5Qiad)t, meld)e ihre 3mecbc, bas ijl, ben abfotuten, 

Vernünftigen ©itbjmed ber £ßclt Venvirbtid)t: bie Vernunft ift 

bas gan$ frei jlch fclbjl bcjlimmenbc Renten. Slber weiterhin 

tt;ut fiep nun and) bie 2$erfd)iebenl)eit, ja ber ©egenfat^ biefeS 

©taubenS unb unj'crcS sprituips gerabe auf biefelbc äßeife her* 

vor, wie bie gorberung bes 0obratcS bet bem ©runbfa^e bes 

Slnapagoras. geiter ©taube ijl ncitnlid) gleichfalls unbejlimmt, 

ijl was man ©laube an bie SJorfel)iutg überhaupt nennt, unb 

gebt nicht jum SSejlimmten, sur Slnmenbuttg auf bas ©anje, 

auf ben umfajfcnben Verlauf ber SBeltgcfd)id)te fort. Sic ©e* 

fd)id)te erbtären aber l;cigt, bie £cibcnfd)aftcn beS S)tenfd)cn, il;r 

©enie, igre mirbenben Kräfte enthüllen, unb biefe fBeflimmtheit 
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ber Borfetjung nennt man gewötjnlidj itjrcit 3p tan. liefet*3ptan 

aber ij1 cg, welcher vor unferen Äugen verborgen fepn fott, ja 

weldjen eg Bermefenljeit fet)n fott, ernennen ju wollen. !©ie 

Unwifcntjeit beg 8lna,ragorag barüber, wie ber Berganb fdj in 

ber SBirfli^teit ofenbare, war unbefangen; bag Bewußtfepn 
/ 

beg ©ebanfeng war in iljm, unb überhaupt in ©riedjentanb 

nod) nid)t weiter gekommen; er vermochte nodj nid)t fein attge* 

meinet 3princip auf bag Äonfrete anjuwenben, biefeg aug jenem 

31t erfennen, beim ©ofrateä l;at erg einen ©djritt barin, bic 

Bereinigung beg Äonfreten mit bem Ättgemeinen 3U erfafen, 

getljan. $Ina,ragorag war fomit nidjt potemifdj gegen fold)e 5lu* 

wenbung; jener ©taube an bie Borfetjung aber ig cg weniggeng 

gegen bie Änwenbung im (Drogen, ober gegen bie ©rfenntnif 

beg 3plang ber Borfetjung. !©enn im Befonbcren lägt man cg 

Ijie unb ba wotjl gelten, wenn fromme ©emüttjer in einzelnen 

Borfattcntjcitcn nidjt btog 3llf^igeg, fenbern ©otteg ©djichm* 

gen erfennen, wenn 3. 85. einem Snbivtbuum. in großer Berte* 

genbeit unb 9bottj unerwartet eine $iüfc gekommen ig, aber 

biefe 3wcc£e fetbg ftnb befd>ränfter 3ttrt, ftnb nur bie befonbe* 

reu 3wedc biefeg 3>nbivibuumg. B5ir tjaben eg aber in ber 

3Bcltgefd)id)te mit ^nbiüibucn 311 ttjun, welche Bölfer, mit ©an* 

jeit, wctd)e ©taaten fnb: wir fönnen alfo nidjt bei jener, fo 3U 

fagen, $teinfrämerei beg ©taubeng an bie Borfetjung geben 

bleiben, unb eben fo wenig bei bem blog abgraften, unbegimm* 

ten ©tauben, ber nur 311 bem Sltlgemcinen, baß cg eine Borfe* 

tjung gebe, fortgeben will, aber nidjt 31t ben begimmteren Stj^ 

ten bcrfelbcn. Söir tjaben vielmehr ©rng bamit 311 m ad; eit, 

bie SBege ber Borfetjung, bie Mittel unb ©rfdjeinungcn in ber 

©cfdjidjte 31t erfennen, unb wir tjaben biefe auf jeneg attge* 

meine 3princip 31t bc3ieben. sitber icb babc mit ber ©rmäljnung 

ber ©rfenntnif beg 3plang ber göttlidjen Borfetjung überhaupt 

an eine in unferen 3füen an StBidjtigfeit obenangetjenbe gragc 

erinnert, an bie nämlidj, über bie Bcöglidjfeit ©ott 311 erfennen, 

spfjUofopfjic t>. @cfd;. 2 
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ober bielmcl;r, inbem d aufgeljort l;at eine grage 311 fetyn, an 

bic 311m ©orurtl;eil geworbene £el;re, baß eä unmöglich fet>, ©ott 

311 crfennen. £>em gerabe^u cntgcgcngefeljt, wa$ in brr I;ciligen 

6d;rift alä l;öd)ßc Pflicht geboten wirb, nid;t bloß ©ott 31t lies 

ben, fonbern aud; 31t erfennen, l;crrfd)t jcöt baO ©eläugne beffen 

vor, wa$ ebcnbafelbß gefagt iß, baß ber ©eiß e3 fei;, ber in bic 

3Bal;rl;eit cinfiU;re, baß er alle £)inge erfrnne, felbß bie Siefen 

ber ©ottfjeit burd;bringe. 3$ tyatte bie ©rwöl;nung, baß unfer 

®a$, bie ©ermtnft regiere bie ©Seit unb habe ftc regiert, mit 

ber grage von ber ©Töglidßeit ber ©rfenntniß Ootteö jufanw 

menlßingt, nid)t unterlaßen wollen, um nid)t ben ©crbad)t 311 
• 

oermciben, al6 ob bic spi;ilofobf)ie ß'd; fcfycue, ober 31t freuen 

fyabe, an bic religibfen ©Sal;rl;eitcn 311 erinnern, unb benfelben 

aus bem ©Scge ginge, unb 3war, weil fic gegen biefelben, fo 

ju fagen, fein gutes? ©ewißen l;abe. ©iclmcfjr iß cö in neues 

ren 3e‘ten i° wit gekommen, baß bie $pfyilofoj>I;ie ßd) bcs res 

ligiöfen 3»^^^ gegen manche s2Irt oon Sinologie aitiuneljmen 

l)atte. / 3n ber d)rißlid;cn Religion l;at ©ott ßd) geoßenbart, 

bas fyeißt, er l;at bem ©Icnfdjeu 31t ernennen gegeben, was er 

iß, fo baß er nidjt mcl;r ein S?erfd;lofTcnes5, ©el;cimcS iß; cS iß 

uns mit biefer ©iÖglid;fcit, ©ott 311 ernennen, bic ^ßid)t ba3it 

auferlegt, unb bie ©ntwid’clung bes benbenben ©eißeö, wcld)e 

aus biefer ©runblage ber iDßenbarung beS göttlichen SBefens? 

auSgcgaugen iß, muß ba3u enblid) gebeten, bas was bem fiil;* 

lenben unb oovftcßenben ©eißc 3unäd)ß borgelegt morben, aud) 

mit bem ©ebanfen 31t erfaßen; es muß enblid; an ber 3fi* 

fetm, au$ biefe reiche sprebuttion ber fd;öpferifd)en Vernunft 

3U begreifen, weld;c bie 2Beltge(dud)tc iß. Xlnfcre ©rfenntniß 

gel;t barauf, bie ©inßd;t 311 gewinnen, baß bas oou ber ewi* 

gen fS$eiSf)eit ©eswedte, wie auf bem ©oben ber ^atur, fo auf 

bem ©oben bes in ber ©Seit wirklichen unb Ujatigen ©eißes, 

herauSgefommcn iß« Xlnfere ©etradjtung iß infofern eine SIkcs 

bieee, eine fKedjtfertigung ©ottcS, weldje 2eibni$ metapbbßfd; 
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auf feine Sßetfc in nod) unbeffimniten, abflraften Kategorien ber* 

fud)t bat, fo baf baS Hebet in ber SSelt begriffen, ber benfenbe 

Ocifl mit bem SSöfen berfüf)nt mcrbeti foltte. 3» ber Sljat liegt 

nirgenb eine größere 5lufforberung ju fold)cr berföljncnbcn Er* 

fenntnijj als in ber Sß$eltgefd)id)te. ®iefe 5luSföf)nung bann nur 
i 

bttrd) bic (Erfenntnif beS Slfftrmatiben errcidjt merben, in meinem 

jenes Stcgatibe $u einem itntergeorbneten unb Uebermunbenen 

berfetyminbet, burd) bas 33emuftfct)n, £l)eils maS in SBa^rbeit 

ber Enbjmed ber SBclt fei), &l;eilS baf berfetbe in il;r bermirf* 

tid)t morben fet), 1111b nid)t baS S3öfe neben üjm ftd) gettenb 

gcmad)t I;abe. / Sie SSernunft, bon ber gefügt morben, bafj fte 

in ber SBelt regiere, ift ein ebenfo unbefiimmteS S35ort, alsS bie 

9Sorfel;ung — man fprid)t immer bon ber Vernunft, ol;ne eben 

angeben 51t fönnett, maS benn U;re Sßejiimmung, ifjr 3*i&alt ijb, 

tbonad) mir beurtljcüen tonnen, ob etwas berniinftig i|l, ob utt* 

bernünftig. S)ie SSernunft in ihrer Sßefiimmnng gefaßt, bieö ifi 

erd bie 6ad)e; bas Stnbere, menn man ebenfo bei ber Vernunft 

überhaupt ficljen bleibt, baS ftnb nur Sßorte. SStit biefen Sin* 

gaben gelten mir 511 bem ^weiten ©ejldjtsjmnttc über, ben mir 

in tiefer Einleitung bctradjten wollen. 

B. SBaS bie SSeflimmung ber SSernunft an itjr fetbft be* 

trifft, unb infofern fte in SBc^ieljung auf bie SBett genommen 

mirb, fo ifi cs bicfctbc grage, was ber Enbjwecf ber SBelt ifi; 

näl;er liegt in biefem SluSbrucf, baß berfelbe realiftrt, berwirf* 

lid)t merben fotl. Es ifi barait zweierlei 51t erwägen, ber 3*1* 

l;alt bicfesS Enbjmecfs, bic 23ejiimmung felbfl als foldjc unb bie 

SSermirflid)ung berfeIben. 

3ucrft müffen mir bead)ten, baß unfer ©egenfiattb, bie 

eltgcfd)id)te, auf bem griffigen S3oben borgest. Sßelt be¬ 

greift bic pljbftfdje unb pft}d)tfd)e Statur in ftd;; bie ü5l)ftfc^e 

Statur greift gleichfalls in bic SBeltgefd)id)te ein, unb mir wer* 

ben fd)on im Anfänge auf biefe ©runbberljaltniffe ber Staturbe* 

fümmung aufm er ff am mad)en. Slber ber Eeiji unb ber SSerlauf 
o * 
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feiltet* Sntwicbelung ift bas ©ubftantietfe. 0ie Statur haben 

mir hier nicht 511 betrachten, wie fte an ihr felbft glcid)falls ein 

Spftent ber SSernunft fet), in einem befottberen, eigcnt^ümlid^cn 

Elemente, fonbern nur relatib auf beit (Seift. 0er (Seift ift 

aber auf bent Sweater, auf bem mir il)tt betrachten, in bei* SOSelt^ 

gefd)ichte, in feiner fonfreteften äÖirflidjbeit; beffenungcad)tet 

aber, ober melntel)t um biefer EFBeifc feiner font’reten SBirtlid)- 

beit wegen, ntiiffen mir ber Statur beS ©cijtes stmörberft einige 

abftratte EBcftintmungen v>0raui?fid"cn. 3ßa$ in einer (Einlei¬ 

tung gefagt werben bann, ift überhaupt als tjiftortfd^, mie fd)ott 

bewerbt, als eine EBorattSfehung 51t nehmen, bie entmeber aitber^ 

mcirts ihre 5tuSfül)ntng ttnb ihren (Erweis erhalten hat, ber aber 

in ber golge ber 3lbl)anblung ber 2Biffenfd)aft ber @efd)id)te 

erft feine ^Beglaubigung empfangen foll. 

SEöir haben alfo piet* anjttgeben: 

a) bie abflrabtcn EBeftimmungen ber Statur beS (Seiftet; 

b) welche SSiittel ber ©cift bramhb um feine Sbce 51t rca* 

liftren; 

c) bie (Scflalt, welche bie oollftänbigc Siealiftrung beS 

(SeiflesS im 0afepn ift — Was eben bie Staaten 

ttnb. 

a) 0ic Statur beS ©elftes ift lcid)t bttreh ben twllbommcs 

nett ©egenfaß beffclben 311 erbenuen, welches nämlid) bie SSta* 

terie ift. 0ic 0ubjtan$ ber SStaterie ift bie 0d)mere, welche nur 

bas ift, fdjwer 511 fcpn; bie 0ubftan$, bas SBefett bes (Seiftet 

bagegen ift bie greil)eit. Sebent ift cs unmittelbar glaublid), baf} 

ber (Seift aud) unter anbcreit (Sigcnfdjaften bie greipeit bcftße, 

bie Ephdofopljie aber lehrt uns, baf alle (Eigenfd)afteu bcS ©ei 

ftc^ nur burcl) bie grcil)cit beftcl)en, alle nur SSiittcl für bie 

greil;eit ftttb, alle nur biefe fudjen ttnb Inrborbringen; ec? ift 

bieß eine ©rtenntnif ber fpebulatioen Ephilofophie, baf bie grei 

heit bas einzige £ßal)rl)afte bes ©eitlem fet). 0ic Sftatcrie ift 

infofertt ferner, als fte ttad) einem SSüttelpunbte treibt: fte ift 
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wefentlid) 3ufammcngefet$t, fte befielt aufereinanbcr, fte fudjt 

11)vc Sinfcit unb fud)t alfo ftd) felbfi auf3itf)eben, fitd)t il)r ©c* 

gcutf)cil; wenn fte bicfcö erreichte, fo wäre fte feine Materie 

md)r, fonbern fte wäre untergegangen; fte flrcbt nad) ^bealität, 

beim in ber 0inl)cit ifl fte ibccll. Ser (Seift im @egeittl)cil ifl 

eben batf, in ftd) beit SJiüfebunft 51t fjabett, er Ijat nid)t bic 

0ittl)cit auf er fiel), fonbern er Ijat fte gefunben; er ifl in ftd) 

felbfi unb bei ftd) felbfi. Sic xOlalerie Ijat ifjre 0ubflatt3 auf er 

ifr; ber (Scifl ifl ba3 beUfid)*fclbft*© cljn. Sief eben ifl bie 

greißeit, beim wenn iri) ab fängt 13 bin, fo beliefe id) ntid) auf 

ein Slnbereö, ba$ id) nid)t bin; id) bann nicljt feftt ofne ein 

5lcufcrc$; frei bin id), wenn id) bei mir felbfi bin. ©icfeö 33ei^ 

fld)felbtlfet)ii bes$ ©ciflcs ifl 0elbflbemuftfct)ii, basS 33ewuftfet)n 

von ftd) felbfi. 3tt)cici'ici l)ier 31t imterfdjeiben, crflciW, baf 

icl) weif?, unb jweiten^, waö id) weif. 33eim 0elbflbewuftfet)n 

fällt $3cibc$ aber jufantmen, beim ber (Seift weif ftd) felbfi: er 

ifl baä S3curtl)cilen feiner eigenen Statur. biefern 0inne 

fönncti wir fagen, baf bic £[£cltgcfd)id)tc bie Sarficllung ifl, 

wie ber (Seift 311 bent ^Bcwiiftfetjit bcjfen fommt, wa£ er an ftd) 

bebeutet, unb wie ber $eim bie ganje Statur bct$ 33aumci5, beit 

@efd)mad, bie gönn ber grüd)te in ftd) trägt, fo enthalten and) 

fd)ott bie crflen 0puvcn beö (Seiftet uirtualiter bie 901130 (Sc* 

fd)id)te. /Sie Orientalen wißen et? nod) nid)t, baf ber (Seift, 

ober ber SJtcttfd) ab? fold)er an ftd) frei ifl; weil fte cs? nid)t 

wiffeit, ftnb fte c6 nid)t; fte wiffeit nur, baf einer frei ifl, aber 

ebcitbarum ifl fold)c greißeit nur äßillt'iiljr, Sß>ilbl)eit, Stumpf* 

Ijcit ber £eibenfd)aft, ober and) eine SStilbe, 3a^)m0c^ bcrfelbeit, 

bic felbfi nur ein Siatur3ufatl, ober eine SBillliifr ifl. — Sie* 

fer 0ine ifl barum nur ein Sestyot, nid)t ein freier SStantt. 3» 

beit (Sried)en ifl erfl ba3 33ewuftfepn ber grcitycit aufgegangen, 

unb barum ftnb fte frei gewefen, aber fte, wie and) bic Svömcr, 

nur wußten allein, baf Einige frei ftnb, nid)t ber SDtettfd), alsS 

fold)cr. Sief wußte felbfi 23lato unb 9lriflotelc$ nid)t. Saturn 
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haben bie Orteten nid)t nur ©flauen gehabt, unb ifl if>r 

geben, unb ber 93effanb ihrer fd)önen Freiheit baran gebun* 

ben gewefen, fonbern auch tl;re greifet war fclbfl £ljc^ nur 

eine jufällige, ucrgängliche unb befd)riinftc SBlume, ^Ijeil^ 311* 

gleid) eine harte $ned)tfd)aft bcs5 9ftenfd)lid)cn, beg Rumänen. 

— ©rfi bie germanifcf)en Nationen ft'nb im ©l)rijfent(;ume 3um 

S3en>ußtfet)n gefommen, baf ber SJtenfd) at^ SQtenfd) frei, bie 

Freiheit beg Oetfleö feine eigenfle Statur augmadjt; biejj 23e=* 

wu£tfet)n i|\ juerft in ber Religion, in ber innerjicn Legion beg 

©eijleg aufgegangsn; aber biefc^ ^princip aud) in bag weltlid)e 

SÖBefen einjubitben, bag mar eine weitere Aufgabe, weld)e 311 

lofen unb auöjufiUjren eine fd)wete lange Arbeit ber SBilbuttg 

erforbert. SRü ber Annahme ber cl)rifUid)en Religion l;at 5.95. 

nid)t unmittelbar bie 0flaueret aufgel)Ört, noch weniger ift ba* 

mit foglcid) in ben ©taaten bie Freiheit berrfdjenb, ftnb bie 

Regierungen unb 2$erfa|fungen auf eine uerniinftige SBeife or* 

ganiftrt ober gar auf bag sprincip ber Freiheit gegriinbet wor* 

ben. £>icfc Anwenbung beg sprincipg auf bie g£eltlid)feit: bie 

£)urd)bilbung unb £)urd)bringung beg weltlichen 3uflan^ecS bttrd) 

baffelbe iji ber lange Verlauf, welcher bie ©efd)id)te felbft aug* 

macht. Auf biefen ttnterfd)icb beg spritteipg alg eineg folgen, unb 

feiner Anwenbung, bag ifi, Einführung unb Durchführung in ber 

£8irflid)feit beg ©cifteg unb gebeng, Ijabc id) fchott aufmerffam 

gemad)t; er i\\ eine ©runbbefyimmung in unferer 2Bijfenfd)aft, 

unb wefentlid) im ©ebanfen fefljuhalten. Sßie nun biefer Uns 

terfd)ieb in Anfel)ung beg d)ri|Uid)en sprincipg beg ©elbjlberoufts 

fet)ng, ber Freiheit, h^r uorläujfg hrrauggehoben worben, fo 

flnbet er auch wefentlid) ©tatt in Anfef)ung beg ^3riucipg ber 

Freiheit überhaupt, Die S£eltgefchid)tc iff ber gortfd)ritt im 

93ewuf>tfet)n ber grcil)cit, — ein gortfd)ritt, ben wir in feiner 

Rothwenbigfeit 51t erfennen haben. 

Rtit bem, wag id) im Allgemeinen über beu llnterfd)ieb 

beg SBiffeng uoirber Freiheit gefagt habe, unb 3mar junächfl 
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tu ber gönn, baß bie Orientalen nur gewußt l)aben, baß (g,i* 

ncr frei, bie gried)ifd)c unb römifc^e Sßelt aber, baß Einige 

frei |tnb, baß wir aber wißen, alle Sftenfd)ctt an ßd), bag ^etßt 

bet* SJlcnfd) alg SDtenfd) fct) frei, iß aud) 3ugteid) bie (£intl)ei* 

lung ber Sßettgefd)id)te, unb bie 5lrt, in ber wir ße ab^anbeln 

werben, angegeben. £)icß iß jebod) nur im Vorbeigehen bor* 

läußg bemerft; wir haben borßer noch einige ^Begriffe 311 e,r<* 

pliciren. 

iß alfo, alg bte Sßcßimmung ber geißtgen SBelt, unb 

inbem biefe bie fubßantiette SBelt iß, unb bie J)l)t)ßfd)e il;m \xn* 

tergeorbnet bleibt, ober im fpefulatiben 5luöbrucb, feine SBaljr* 

heit gegen bie erße l/at — als5 ber (Snbjwecf ber SB eit, bag 

Vewußtfct)ii bcö hkißeg ooit feiner greiheit, unb cbenbamit erß 

alg bie SBirHid)feit feiner greiheit angegeben worben. Oaß 

aber biefe greiheit, wie ße angegeben würbe, felbß nod) unbe* 

ßimmt ein unenblid) Dielbeutigeg SOort fet), baß ße, inbem ße 

bag £öd)ße iß, unenblid) thclc Vtißoerßänbniße, Verwirrungen 

unb 3rrtl)ümcr mit ßd) fiifyrt, unb alte möglid)en 5Iugfd)weifun* 

gen in ßd) begreift, bieß iß etwag, wag man nie beßer gewußt 

unb erfahren l;at, alg in jetßger 3e^/ ivir laßen cS fßet 

3unäd)ß bei jenen allgemeinen Veßimtnungen bewenben. gerner 

würbe auf bie SBidßigfeit bcö unenblicben Unterfdßebä jwifd)en 

bem sprincty, jwifdßen bem, wag nur erß an ßd), unb 3Wifd)en 

bem, wag wirflid) iß, aufmerffam gemacht. 3ulßciß> iß bie 

greiheit in iljr felbß, welche bie unenblid)e 9tothwenbigfeit in 

ßd) fd)ließt, eben ßd) 311m Vewußtfcbn, — beim ße iß, intern 

Vegriß nach, SBißen oon ftd), — unb barnit 5111* SBirflidßfeit 

3u bringen: ße iß ftd) ber 3WC^/ beit ße au^fül)rt, unb ber 

einzige 3we# beg @cißeg. 3)te jet>t aufjuwerfenbe unmittelbare 

grage bann nun bie fetjn: weld)e bittet gebraud)t ße? Oieß 

iß bag 3wette, wag fjier 311 betrachten iß. 

b) Oiefc grage nach ben Spitteln, woburd) ßd) bie grei* 

beit 311 einer SBclt benwrbvingt, führt ung in bie (Srfcheinung 
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bet ©cfd)id)tc felbft. SBettn btc greiljeit als fofd)c 3tmäd)ft 

ber innere ^Begriff tfl, fo ftnb btc Spittel bagegen ein 3leuger* 

tid)es, bas (Srfdjeincnbe, bas in ber ©efd)id)te unmittelbar bor 

bie klugen tritt unb ftd) barflellt. I0ie niid)fie 3lnftd)t ber @e* 

fd)id)te überzeugt tut3, bag bie $anblungen ber Snenfdjen bott 

il;rett §3ebürfniffcn, ifweit £eibenfd)aften, U;ren ^Ntcreffcn, iljren 

• ^arabteren unb Talenten attsgcl)cn, unb swar fo, bag cs in 

biefetn 0d)auffnel ber &l)ätigfeit nur biefe SBcbürfniflfe, 2ctben= 

fünften, ^ntereffen ftnb, welche als bte Sriebfebern erfdjeinen, 

unb als bas £>au|)twtrtfame bortommen. äßogl liegen barin 

aud) allgemeine 3w^e/ ein (Suteswollen, eble SBaterlanbSliebe; 

aber biefe Sttgcnbcn unb bicfcS 5Ulgcmeinc flehen in einem uns 

bebeutenben 3Serl)ättnijTe 511t* SBelt unb 31t bem, was ftc ers 

fdjafft. 35$ir tonnen woljl bie SSernunftbeflimmung in biefen 

©ubjeften felbft, unb in ben greifen il;rer SÖirffamfeit realiftrt 

feiten, aber ftc ftnb in einem geringen IBerljältnig 31t ber SJtafie 

beS 30lenfd)engefd)led)tS; ebenfo ift ber Umfang beS ®afet>nö, 

ben il;re £ugenben Ijaben, ebenfo relativ» oon geringer 5lusbef)s 

nuitg. &l)eÜS aber ftnb bie ßcibenfcfyaftcn, S^ede beS fmrtifrtlas 

ren SuterefKS, bie üBeftiebigung ber ^elbfifu£l)t, bas ©ewaltigfie; 

fte l;aben ilirc SJutdjt barin, bag ftc teilte ber ©djranten ad)s 

ten, weld)e bas S)vcd)t unb bie Moralität iljnen fetten wollen, 

unb bag biefe Sftaturgewalten bem 3)icnfd)en unmittelbar näljcr 

liegen, als bie titnfilid)e unb langwierige 3u$t Sur £>rbnung 

unb SKägigtmg, 3unt 3ted)te unb 3ttr SJboralität. SÖSenn wir 

biefen 0d)aufi>iel ber £eibenfd)aften betrauten, unb bie folgen 

il;rer (Sewalttgötigfeit, bes UnberfianbeS erblidett, ber ftd) nid)t 

nur 31t iljttctt, fonbern felbft aud), unb fogar borneljmUd) 311 

bem, wa$ gute 5lbftd)ten, red)tlid)c £>wt(xt ftnb, gefeilt, wenn 

wir barauS bas Hebel, bas SBöfe, ben Untergang ber bliil)cnbs 

fiett 9vcid)c, bie ber SRenfcfyengeifi I;crborgebrad)t Ijat, fefjen, fo 

tonnen wir nur mit Trauer über biefe 2$ergänglid)feit iiberl)au^t 

erfüllt werben, unb inbent bicfeS Untergeben nid)t nur ein jJBcrt 
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bcr Statur, fonbertt bes Söillens bcr fülenf^en ifi, mit einer* 

moralifd)cn 33etrübnif, mit einer (Empörung bes guten OcifIes5, 

wenn ein fold)cr in uns ifl, über folctjcsS ®d)aufpiel enben. Sölan 

famt jene (Erfolge ohne rebnerifd)e llebertreibung, blos mit rid)* 

tiger 3ufdtnmcnfiettung bes tlnglüd's, ben bas ^crrlid)jic an 

SSölfern unb ®taatcngefialtungen, wie an ^3rioattugenben erlit¬ 

ten l;at, $u bern furd)tbarften ©emälbe ergeben, unb ebenfo ba* 

mit bic (Empftnbung gur tiefften, ratl)lofefien Trauer fteigern, 
* 

welcher fein nerföhnenbeS Stefultat bas ©egengemicht ptt, unb 

gegen bic mir uns etwa nur baburd) befejiigen, ober baburd) 

aus ipr IjcrauStreten, inbem mir beulen: es ijt nun einmal fo 

gemefen; es iji ein 0d)idfal; es i\\ nid)ts baran 31t änbern, 

unb bann, baf mir aus ber Bangenweile, welche uns jene 

flerion ber Trauer machen fönnte, jurüsl in unfer Bebens gefüllt, 

in bic ©egenmart nuferer ^xoetfe unb Snterefien, fitr§ in bie 

®clb|lfud)t gurüdtreten, welche am ruhigen Ufer fielet, unb oon 

ba aus ftd)cr bes fernen 3lnblids bcr oermorrenen krümmer* 

maffe genieft. 5lber and) inbem mir bie @efd)id)te als biefc 

0d)lad)tbanf betrachten, auf meldjer bas ©lüd ber Böller, bie 

SBeiSpeit bcr 0taaten, unb bie £ugcnb bcr 3nbioibuen ^um 

£)pfer gebrad)t morben, fo entfielt bem ©ebanfen notpmenbig 

and) bie grage, mein, weldjem ©nb$mcde biefe ungepeuerüen 

£)pfer gebracht morben {tnb. SSon Ijier aus geht gewöhnlich bie 

grage nach bem, maS mir gum allgemeinen Anfänge nuferer 

^Betrachtung gemacht; non bemfelben aus haben mir bie SÖege^ 

bereiten, bie uns jenes ©emälbe für bie trübe (Empftnbung 

unb für bie barüber ftnnenbe 0lefle,rion barbieten, fogleid) als 

bas gelb befiimmt, in meinem mir nur bie Spittel feljett mol* 

len für bas, maS mir behaupten, baff es bie fubflantielle 33e* 

fiimmung, ber abfolute ©nbgmed, ober mas bajfelbe ijl, baji es 

bas mahrhafte 9tefultat ber Sßeltgcfd)id)te fep. SÖir hüben es 

oon Anfang an überhaupt bcrfdjmäht, ben 2Bcg ber 9ief!e,rioncn 

cingufd)lagcn, oon jenem *8Übc bes SBefonbeten gunt Allgemeinen 
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aufoufteigeit; ohnehin ift es auc^ nicht bas 3ll^rc(T^ itn« ge- 

fül)loolleit ^Reflexionen felbft, ftd) wahrhaft über biefe (Empfttt- 

billigen $u ergeben, unb bie Stätfjfel ber Borfel)ung, weld)e in 

jenen Betrachtungen anfgegeben worben füib, 511 löfen. (Es ift 

otelntehr bas Böefen berfclben, ftd) in ben leeren, unfruchtbaren 

(Erhabenheiten jenes negativen SRefultatS triibfelig 511 gefallen. 

Sßir lehren alfo ^urn ©tanbpuntte, ben wir genommen, äuriieb, 

unb bie BTomettte, bie wir barüber anführen wollen, werben 
✓ 

auch bie wefeittlidwit Beftimmungen für bie Beantwortung ber 

fragen, bie aus jenem ©emälbe l)erüorgel)en tonnen, enthalten. 

SaS (Erfte, was wir bewerten, ift bas, was wir fd)on oft 

gefagt haben, was aber, fobalb es auf bie @ad)e anfommt, 

nicht oft genug wieberljott werben tann, baf; bas, was wir spritt- 

eip, (Enbjwed, Befthnmung, ober bie Statur unb ben Begriff 

beS ©elftes genannt haben, nur ein Allgemeines, 3lbftraftes ift. 

(Ein Spriitcip, fo and) ©nmbfat>, @efef> ift ein inneres, bas 

als folches, fo wahr es aud) in iljm ift, nicht oollftänbig Wirt- 

lid) ift. Boas an ftd) ift, ift eine B3irtlid)teit, ein Bermögen, 

aber nod) nid)t aus feinem inneren $ur (Exiftenj getommeu. (Es 

muf ein ^weites Bioment für ihre Boirtlii^teit hütjutommen 

unb biefj ift bie Bethcitigung, BerwirtUdjung, unb bereit $prin* 

cip ift ber Boille, bie &l)ätigteit beS Bienfd)en überhaupt. (Es 

ift nur burch biefe Sbätigtcit, baf jener Begriff fowic bie au 

ftd) fct)cnben Beftimmungen realiftrt, oerwirtlidjt werben, beim 

fte gelten nicht unmittelbar bitrd) ftd) felbjt. Sie £l)ätigfeit, 

weld)e fie ins Boert unb ©afcpn fet>t, ift beS SReitfd)eit Be* 

bürfntfi, £rieb, Steigung unb 2eibenfd)aft. £)aran, bafj id) tu 

was 5111* Spat unb 511m £)afepn bringe, ift mir Diel gelegen: id) 

muf? babei fepn; id) will burd) bie Bollfit()rung befriebigt wer¬ 

ben. (Ent 3mc(f, für weld)cn id) tfätig fcv>n feil, muf; auf tr- 

genb eine BSeife aud) mein fepti; id) muf meinen 

^ttgleid) babei beliebigen, wenn ber 3WC^/ für welchen id) tpä- 

tig bin, aud) nod) viele anbere ©eiten hat, nach benen er mich 
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nid)tg angelt, Diej? ifk bag uncnblid)e Hed)t beg 0ubjektg, baf 

eg ftd) felbft in feiner ^Ijätigfeit unb Arbeit befriebigt ftnbet. 

SBenn bie $)tenfd)en ftd) für etmag tnterefftren follcn, fo tnüffen 

fte ftd) fetbfl bann I)aben, unb il)r eigene^ 0elbflgefül)l barm 

befriebigt ftnben. Htan mttjj einen Htifoerftanb hierbei oermci* 

ben: man tabelt eg, unb fagt in einem Übeln 6inne mit 

oon einem Snbiribuum: eg fep überhaupt interefftrt, bag heift/ 

eg fud>e nur feinen *priüatoortl)eil SBenn mir biefeg tabeln, fo 

meinen mir, eg fuepe biefen $prioatoortl)eil ohne GefTnnttng für 

ben allgemeinen 3we(^ bei Neffen Gelegenheit er ftd) um jenen 

abmüljt, ober gar, inbem er bag Allgemeine aufopfert; aber mer 

theitig für eine 0ad)c ifk, ber ifk nid)t nur interefftrt überhaupt, 

fonbern interefftrt babei. Die 0prad>e briidt biefen ltnterfd)ieb 

ridjtig aug. Gg gefd)ieljt baper nid)tg, mirb nidjtg t>olXbrad>t, 

ohne baf bie 3»bioibucn, bie babei tpatig ftttb, aud) ftd) bc* 

friebigett; fte ftnb partikulare S9tenfd)en, bag helft, fte haben 

befonbere, ihnen eigentl)ümlid)e S3ebitrfnijfc, Triebe, ^ntereffen 

überhaupt; unter biefen SBebitrfniffen ifk nid)t nur bag beg eige* 

nett S3ebürfniffcg unb S>illeng, fonbern aud) ber eigenen Ginfid)t, 

Iteberjeugung, ober menigfteng beg ®afiirhalteng ber Meinung, 

menn anberg fd)on Dag 33ebiirfnif beg Haifonnemcntg, beg SScr^ 

fkattbeg, ber Vernunft crmad)t ifl. Dann oerlangen bie Sften* 

fepett aud), baf menn fte für eine 0ad)e tpätig fepn follen, baf 

bie 0ad)e ihnen überhaupt jufage, baf fte mit ihrer Meinung, 

eg fei) oon ber Güte berfelbcn, ihrem Hechte, SSortpeil, ihrer 

Hütdid)t‘eit, habet fcpn können. ®ief| ifk befonberg ein mefent* 

lid)eg Htomeut unferer 3eit/ too bie Htenfcpen menig mehr 

burd) 3utrauen unb Autorität 31t etmag perbeigejogen merbett, 

fonbern mit ihrem eigenen Sßerfkanbe, felbflfkänbiger Ueberau* 

gung unb Dafürhalten ben Antpeil ihrer Spätigkeit einer 0ad)e 
mibnten mollett. 

0o fagen mir alfo, baf überhaupt Hicptg ohne bag 3n- 

tcrefe berer, melcpc burd) ihre Spätigkeit mitmirkten, 51t 0taube 
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gekommen ifl/ unb ütbem mir ein eine 2eibeitfd)aft 

nennen, infofem bic gan$e Snbioibualität mit giittenanfetmng 

alter anbeven ^ntcrcffcu unb 3llH'ft‘c/ Me inan auct) l;at uttb 

fabelt bann, mit alten iljt inmotjncnben 3lbern twn 2B ollen ftcl> 

in einen ©egenftanb legt, in biefen 3u>e^ a^e ifyrc SBcbürfnifie 

nnb Kräfte foncentrirt, fo müfifen mir überhaupt fagcit, ba§ 

nid)tö ©rofesS in bet Söclt oljnc 2cibenfd)aft t>olt£>rad>t 

morben ift. £eibenfd)aft i|1 bie fulftefttoe, infofern fonnelte Seite 

ber Energie, betf SBillemS unb ber £l)ätigbeit, wobei ber 3nt;alt 

ober 3WC£^ nod) unbeftimmt bleibt. Sbcnfo ift c$ bei bem tu 

gelten Xlebcrgeugtfepn, bei ber eigenen Sinftcbt nnb bei bem tu 

gelten ©etoifien; e3 foinrnt immer Iftcr barattf an, melden !$iu 

batt meine llcbcrjeugung Ijat, meld)en meine £eibcnfd)aft, 

ob ber eine ober ber anbere mal)tljaftet Statur ift. 3lber mnge* 

fetyrt, wenn er btef ift, fo gehört baju, baj] er in bic Sriftenj 

trete, mirltid) fei). 

3lm$ biefer Erläuterung über ba$ jmeite mefeittlidje SDeo^ 

ment gefd) ich Hiebet SBirtlicbfeit etneö 3^ed’ö überbauet, gel)t 

betmor, inbem mir im Borbeigeben 2)iüd'ftd)t auf ben Staat 

neljmeit, baß itad) biefer Seite ein Staat mobfbeftellt unb fraft* 

oolt in ftd) felbft ift, menit mit feinem allgemeinen 3^^ 

sprioatintcrcftc ber Bürger bereinigt, eins? in bem aitbercit feine 

Befricbigung tmb BerwitHid)ung ftnbet — ein für ftd) l)öd)ft 

mid)tiger Sats. 31 ber im Staate bebarf e3 oieler Bcraitftaltutt= 

gen, Erftnbttngen, non ^medgemäfen Einridftungen, tutb jmar 

von langen Kämpfen bes Berftanbcä begleitet, biö er junt Be- 

mufjtfcDn bringt, ma$ basS 3mee?gcmäfe fet), fomie Kämpfe mit 

bem ftartifularen ben £eibenfd)aftett, eine fd)merc 

unb langmierige 3lift)t berfelben, big jene Bereinigung 31t Staube 

gebracht mirb. tSer 3c^tnm^ ftftd)er Bereinigung mad)t bie 

speriobe feiner Bliitl)e, feiner Sugenb, feiner Äraft unb feiltet 

@Uicte$ alte:. 5lber bic SBeltgefd)id)te beginnt nid)t mit irgenb 

einem bemujjten 3u'fC*!e, mie bei ben befonberen greifen ber 
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Sttenfd)en. 2) er einfache jcb beg 311 faincnCebcnsS berfelben 

(jat fd)on ben bmugtcn 3wd* ber Sid)enmg ttyrcä Sebent unb 

©igentl;um$, unb inbem biefeg 3ufammcuMen 511 Stanbe ge¬ 

kommen ift/ erweitert ftd) tiefer SBeltgefd)id)tc 

fängt mit il;rem allgemeinen 3wecke, bajj bet* begriff beg @cU 

fteg befrietigt werbe, nur an ftd) au, bag l)cift, ats$ Statur; er 

ift ber innere, ber innerfte bewuftlofe Sricb, unb bag ganje 

®efd)äft ber S£eltgcfd)id)tc ift, wie fd)cm überhaupt erinnert, bic 

Arbeit if)ti 311m S3ewuftfet)n 51t bringen. So in ©eftalt beg 

fltaturtt>cfcn$, beg $>?aturmilleng auftretenb> ift basS, wag bic fubs 

jektive Seite genannt worben ift, bag SBebürfnif, ber Stieb, bic 

£eibenfd)aft, bag partikulare 3nterc(fe, rote bic SJteimtng unb 

fubjektive SSorftellung fogleid) für ftd) felbft vorlauten. 2>icfc 

unermeflidje Sftajfe non SBollen, ^utereften unb Stätigkeiten 

ftnb bic SBerkjeuge unb Spittel beg äßeltgeifteg feinen 3rocek 311 

vollbringen, il)tt jum SBcrouStfepn 511 ergeben unb jtt verwirk* 

lid)cn: unb btefer ift nur ftd) 51t ftnben, 51t ftd) felbft ju kom* 

men, unb ftd) aU äßirklid)kcit an&ufd)aucn. 2)ajj aber jene 

Sebenbigkeiten ber 5ubitubuen unb ber SSölker, inbem fte bag 

il)t’igc fud)en unb beliebigen, jugleid) bie äftittcl unb SßSerkjeuge 

cincsS ^öfteren unb äßeiteren ftnb, non bem fte nid)tg wiften, 

bag fte bewujjtlog vollbringen, bag ift eg, wag gut grage ge* 

mad)t werben könnte, and) gemacht worben, unb wag ebenfo 

vielfältig geläugnet worben, wie alg Sräumerci unb $pijilofop|)ic 

verfd)rien unb verachtet worben ift. darüber aber l)abe id) gleid) 

von Anfang an mid) erklärt, unb nufere SBoraugfelnmg unb uns 

feren ©lauben (wag aber and) nur Sfafultat fepn gu follen, ge? 

fagt worben ift), bajj bie Vernunft bie jjßelt regiert, unb fo 

aud) bic Sßeltgefd)id)tc regiert l;at, behauptet. ©egen biefeg an 

unb für ftd) Allgemeine unb Subftantielle ift alleg Anberc uns 

tergeorbnet, il;m bienenb, unb SDuttel für baffelbe. Aber ferner 

ift biefe SSernunft immanent in bem gefd)id)tlid)cn SDafcptt, unb 

vollbringt ftd) in bemfelben, unb burd) baftelbe. 3Dic SScreinigung 
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bes Allgemeinen, an tmb für ftc^ 0et)enben überhaupt, unb bes 

(Sinjetnen, bes 0ubjeftiven, baf fe affin bic &£al)rfjeit fet), 

biejs if fpefulative Statur, tmb wirb in btefcr allgemeinen gönn 

in ber Sogil: abgcl)anbett. Aber im (Sange ber 3$eltgefd)id)te 

felbf, als nod> im gortfd)reiten begriffnen (Sange, if ber reine 

leiste 3wecb ©efd)i<fyte nod) nid)t ber 3nl)alt bes 33ebürfnif* 

feS unb 3nterefie$, unb inbem biefes bewußtlos bariiber if, if 

baS Allgemeine bennod) in ben befonberen 3u>C(^'en/ unb voll* 

bringt fd) burd) biefclbe. £)a, wie gefügt, bie fjxfulative (Seite 

biefeS 3ufammenf)angS in bie £ogib gehört, fo l'atm id) l)ier 

nid)t ben SSegrif berfelbett geben unb entwickeln, bas l)cißt, ben* 

felben, wie man es nennt, begreiflich) mad)en, aber id) bann 

verfugen, if)n burd) SSeifpicle etwa vorfelliger unb beutlid)er ju 

mad)en. ^n\n 3ufammcnlÖanÖ enthält nämlich) hieß, baf in 

ber Sßeltgefd)id)te burd) bie £)anblungen ber 3Jtcnfd)en nod) et* 

tt>a$ AnbereS überhaupt fjerausfomme, als fe bezwecken unb er* 

reichen, als fe unmittelbar wifen unb wollen; fe vollbringen 

ifjr 3ntere1Te/ aber cö wirb nod) ein ferneres bamit 311 6tanbc 

gebrad)t, bas aud) innerlid) barin liegt, aber baS nid)t in il)rcm 

33ewußtfetm unb in ißrer Abfd)t lag. Als ein analoges 33ei* 
✓ 

fpicl fuhren wir einen SDienfd)en an, ber aus Slad)e, bie viel* 

leid)t gerecht if, baS fjeißt, wegen einer ungeredfen 33erlet>ung, 

fd) ins Sßerb fetf, einem Anberen baS §>auS anfinbet; ffebei 

fd)on tf)Ut fd) ein 3ufamnrtul)ang ber unmittelbaren £l)at mit 

weiteren, jebocl) felbf auf erlichen Umfänben b^^vr, bie nid)t 

|u jener ganj für fd) unmittelbar genommenen £l;at gehören. 

£)iefe if als fold)e, baS £)inl)atten etwa einer bleinen glamme 

an eine bleine (Stelle eines 33alkenS. 3EaS bamit nod) nid)t 

getf)an worben, mad)t ftch) weiter burd) fd) felbf; bie angejün* 

bete 0telle bes 33alkenS bängt mit ben ferneren 0teüen befel* 

ben, biefer mit bem (Scbälfc beS galten Kaufes, unb biefeS 

mf anberen Raufern gufammen, unb eine weite geuerSbrunf, 

bie vieler anberer Sftenfdjen, als gegen bie bie SRad)e gerietet 
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mar, (Eigenthum «nb £Sabe verzehrt, ja vielen 9)tcnfd)en bas 

geben fotfet, cntftel)t. ®ieg lag meber in ber allgemeinen Sljat, 

nod) in ber Abftd)t beffett, ber foldjcS anfing. Aber ferner ent* 

hält bie $anblung nod) eine weitere allgemeine Vefiimmung: 

in bem Qwttic beS §anbelnben mar ft'e nur eine 9vad)c gegen 

ein Snbivibuum bureb 3crtförung feines? (Eigentums; aber ftc 

ifl nod) weiter ein Verbrechen, unb bief) enthält ferner bie ©träfe 

befielben. Oief mag nid)t im Vemuftfepn, nod) meniger im 

Sßillen beS &l)äterS gelegen haben, aber biej? ift feine &l)at an 

ftd), bas Allgemeine, ©ubftantielle berfelben, bas burch ftc felbft 

voübrad)t mirb. ©S ifi an biefem Veifpiel eben nur bie]} feft= 

Zul)atten, baf in ber unmittelbaren $>anbhmg ctmaS Weiteres 

liegen bann, als in bem Spillen unb Vcmuftfepn beS Späters.- 

Oie ©ubflanz ber ipanblung, unb bamit überhaupt bie £anb* 

lung fclbfl, feprt ftd) hier um gegen beit, ber ftc vollbrad)t, ftc 

mirb ein Stiidfd)lag gegen ihn, ber il)n zertrümmert. 2BaS bie 

$anbluitg als Verbrechen ifl, barauf haben mir hier fein (Ge* 

mid)t zu legen; ftc follte nur ein analoges Veifpiel bafiir fehn, 

mic in bem befiimmten §anbeln etmaS AnbereS liegen tonne, 

als ber zunächü gemollte 3U)eif bcs Raubeins. 
4 

Ood) mill id) nod) (Eines beibringen, baS fpätei’hin an fei* 

nem Orte vodommen mirb, unb, als felbft gefd)id)tlich, jene 

Vereinigung beS Allgemeinen unb Vefonbcren, einer für ftd) 

nothmenbigen Vcfimmung, unb eines als zufällig erfd)einenben 

3meifS in ber eigenthümlichen gönn enthält, in ber fte uns me* 

fentlich angebt (Eäfar in (Gefahr, bie ©tellung, menn auch 

ctma nod) nid)t beS Uebergemid)ts, bod) menigflenS ber (Gleichheit, 

Zu ber er ftd) neben ben Anbcren, bic an ber ©pitte beS ©taa* 

tes fianben, erhoben hatte, zn verlieren, unb benen, bie im ltc* 

bergange ftd) befanben feine geinbe zu merben, zu unterliegen, 

gehört mefentlich l)iel)er. Oiefe geinbe, mcld)c zngleid) bie ©eite 

ihrer peinlichen 3n^dte beabftd)tigten, hatten bie formelle 

©taatsverfaffung unb bie EDtacpt beS rechtlichen ©d)cinS für ftd). 
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(Säfett kämpfte im ^ntcreflc, ßd) feine 0tcllung, 0)re unb 

0id)erl)cit 31t erhalten, unb ber 0ieg über feine ©egner mürbe 

ättgleid) bie Eroberung be$ ganzen 0lcid>s5; fo mürbe er mit 33e* 

lajfuitg ber gönn ber 0taat$oerfaffung ber inbiuibuclle ©emalt* 

l)aber im 0taate. äßas il)tn fo bie Ausführung feinet ättnäkhß 

negativen 3^^ ermarb, bie Alleinf)errfchaft Hoins, mar aber 

Sugleid) an ftd) notl>mcnbige 33eßitnmuug in 3vomS unb in ber 

Söelt @efd)id)te, fo baji ß'e nid)t nur fein partikularer ©emimt, 

fonbern ein gnßinkt mar, ber bas oollbradjte, mas an unb für 

ftd) in ber £cit lag. S)ie§ ftnb bie großen §3tenfd)en in ber 

©efdjidjte, bereit eigene partikulare 3*wdc bas 6ubßanticlle 

enthalten, meld)eS Sffiille bes SÖSeUgeißcS iß. tiefer ©cljalt iß 

ü;re maljrpafte 33iad)t; er ifk in bem allgemeinen bemuftlofen 

Snßinkt ber 5)ienfd)cn; fte ftnb innctlid) baju getrieben unb l)a^ 

beit keine meitere Haltung, bem, meldjer bie Ausführung foldjett 

3mcckS in feinem Sntcrejfe übernommen pat, S33iberfkanb ju 

leißen. !0ie Völker fammeln ftd) vielmehr um fein panier: er 

3eigt il)nen, unb fiiprt baS aus, maS Ü;r eigener immanenter 

3m ed iß. 

SSerfen mir meitcr einen SBlick auf baS 0d)idfal biefer 

meltf)ißonfd)en ,3mbiOtbueit, fo Ijaben fte baS ©lüdk gehabt, bie 

©efd)äftsfüf)rer eines 3*^$ SU fepn, ber eine 0tufe in bem 

gortfdjreiten bes allgemeinen ©cißeS mar. 3^em ftd) bie 2$er* 

nunft biefer SBerkjeuge bebient, können mir es eine 2iß berfeU 

beit nennen, beim fte läßt fte mit aller SÖutl) ber £cibcitfd)aft 

ipre eigenen 3WCC^C bollfül)ren, unb erhält ftd) nid)t nur uitbe? 

fd)äbigt, fonbern bringt ftd) felbfk l;eroor. £)aS partikulare iß 

mcißenS 511 gering gegen bas? Allgemeine: bie ^ubiiubum mer* 

ben aufgeopfert unb preisgegeben. £>ie 2Seltgefd)id)tc ßellt ftd) 

fomit als ber $ampf ber gnbioibueit oor, unb in bem gelbe 

biefer 33cfonberl)eit gel)t es5 gan$ natiivlid) ju. 2S>ie in ber tl)ie= 

rifd)eit Statur bie Erhaltung bes Sehens 3^fd unb ^nfiiitb't beö 

(Sinsclnett iß, mie aber bod) l)ier bie Vernunft, baS Allgemeine 
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t>orpcrrfd)t, unb bic Einjehun fallen, fo gept cs aud) tu ber 

geißigen 2£clt 311. £>ic 2eibenfd)aften ^erfrören ßd> gegenfeitig; 

bic 95crnunft allein wad)t, »erfolgt ipren Qwctf, imb maept 

ßcp geltcnb. 

SBenn nur es uns nun gefallen (affen, bic ^nbtiubuaUtci^ 

ten, ipre Qwtäe unb bereu ©efriebtgung aufgeopfert, ipr ©liid 

überhaupt bem 9tcid)e ber 3ufäUtgfctt, bem cs angepört, preiö= 

gegeben 31t fepen, unb bte ^nbimbuen überhaupt unter ber $a* 

tegorie ber Mittel 31t betrachten, fo iß bod) eine 0eitc in ihnen, 

bte nur Slnßanb neunten and) gegen bas fDÖd)ßc nur in biefetn 

©cßdßSpunfte 311 faffen, weil cS ein fdßecptpin nid)t ltntergeorb* 

neteö, fonbent ein in iptten fowopl wie an ipm felbß Ewiges, 

©üttlid)cS fcp. £)icj} iß bte fDioralität, 0ittlid)feit, Sfteligioß* 

tat. 0d)on ittbent »ott ber SSetpätigung bcS SSenuinftäWecfs bttrd) 

bie 3nbi»ibueit überhaupt gefprod)en worben ift, ift bic fubjefs 

tioe 0eite berfelben, ipr 3nterefie, bas ihrer 33eb«rfniflc unb 

Triebe, ipres £)afiirpaltenS unb iprer Einßcpt, als bic formelle 

0eite 3tvar angegeben worben, aber wcldje fclbft ein imenbltcpes 

SHed)t pabc, befriebigt werben 31t muffen. SBcnn wir »on einem 

äftittcl fprechen, fo ßcllcn wir uns baßelbe 3unäd)ß als ein bem 

3wed nur äußerlichem »or, bas feinen Spcil an ipm pabe. 

ber Spat aber mäßen fdpott bic natürlichen SMnge überhaupt, 

felbß bie gemeinße leblofe 6ad)e, bie als SKittel gebrauept wirb, 

»on ber S3efcpaffcnpcit fcpn, baf fte bnn 3wcde cntfpred)en, in 

ipnen etwas paben, bas ipnen mit tiefem gemein iß. !$n je* 

nem gatt3 äußerlichen 0inne »erpalten ft cp bie ä)tenfd)en am 

Sßenigßen als Sftittel 311m £>crnunft3Wede; nid)t nur befriebigett 

ße 3ttgleid) mit biefent, unb bei Eelegenpcit beßclbcn, bie bem 

«Snpalt nad) »ou ipm »erfcpiebeiten Qwetfe iprer spart! fularität, 

fonbern ße paben Speil an jenem SSmutnftjwetf fclbß, unb ßnb 

eben babttrep 0elbß3Wede, — 0clbß$wecfe nicht nur formell, 

wie bie Scbcnbigcn itberpatipt, bereu inbibibuclleS geben fclbß, 

feinem ©epalte nad), ein fd)on bem mcnfd)lid)en geben Unter* 

^p&ifofcpbic t>. 3 
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georbuetetf ift, unb mit 9\ed)t Mittel verbraud)t mirb, fon* 

bern bie Sttenfcbcn ftnb öud) 0elbtl$mede bem 3n()a^c betf 

3*vede$ nad). 3n biefe SBetfimmung fallt eben jenes?, ma$ mir 

ber Kategorie einesS Sftittelä entnommen 5« fet>n Vertangen, Sfto* 

ralität, 0ittlid)teit, Sfteligiofttät. 3we(* in tl;m fclbft nämlich 

ift bev SOienfd) nur burd) bas5 ©öttlid)e, baä in ü;m ifl, burd) 

ba$, ma$ von Einfang an Vernunft, unb infofern ftc tl)ätig 

imb felbflbejiimmenb tft, Freiheit genannt mürbe, unb mir fä* 

gm, ol;ne l;icr in weitere ©ntmidclung entgehen ju tonnen, bajj 

eben ffteligiofttöt, 0ittlid)leit u. f. f. hierin i!)rcn 33oben unb 

ihre £tuelte haben, unb hiermit felbfl über bie äufere Sftotbroen* 

bigfeit unb 3uf^an ftd) erhoben ftnb. ber es: ifi hier 

ju fagen, baf bie 3nbivibucit, infofern ftc ihrer Freiheit an* 

heimgegeben ftnb, 0d)ulb an bem ftttlid;eit unb religiöfen 55er* 

berben unb an ber 0d)mäd)ung ber 0itttid)teit unb Religion 

haben. !0ief iji bas? 0iegel ber abfoluten h?%n 33eftimmuitg 

be3 SQlenfdjcn, bag er mijfe, matS gut unb ma$ böfe i|l, unb 

baf eben fte basS SBolteit fet), entmeber bcs$ ©Uten, ober bc£ 

93öfen, — mit einem SBort, baf er 6dmlb h?tben fann, 0d)ulb 

nid)t nur am 93öfen, fonbern aud) am ©Uten, unb 0chutb nid)t 

blof an tiefem, intern unb 5ltlem, fonbern 0d)utb an bem 

feiner inbivibucllen greitjeit ungehörigen ©uten unb 53öfen. 9?ur 

bas £f)ier altein ift mahrhaft tmfchulbig. 5lber cs erforbert eine 

meitläuftigc 5luSeinanberfe|ung, eine fo meitläuftige als bie über 

bie Freiheit felbjl, um alte Sftifverjlänbnifie, bie ftd) herüber 

ju ergeben pflegen, bas, maS Unfd)ulb genannt fet), bie 

Unmiffenbeit felbfl bes$ 53öfcn bebeute, ab$ufd)ncibcn ober ju be* 

feitigen. 

5lber bei 33etrad)tung nid)t jener Sitanci, fonbern bcS 0d)id* 

fals, meld)cS bie Sugcnb, 0ittlid)leit, aud) SReligiojttät tn ber 

©efd)id)te haben, miijfen mir nicht in jene Klagen verfallen, baf 

es ben ©Uten unb frommen in ber 5£clt oft, ober gar tneift 

fehlest, ben 33öfen unb 0chled)ten bagegen gut gehe. Unter 
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beut ©utgetjcn pflegt man fetjr SÜiancbertei $u oerßeben, aud) 

sfteidßbum, äuferlid)c ©brc unb bergleid)en. 9lber wenn tum 

fotdjcm tue 0vebc iß, wa$ an unb für ftd) fepenber 3wed wäre, 

fatm fold)c3 fogenannteS ©uU ober 0d)led}tgeben oon biefeit 

ober jenen einzelnen vernünftigen ,3nbivibuen ntd)t ju einem 

Momente ber Söettorbnung gemalt werben foden. tlber mit 

mcljr 3\ed)t, at3 nur ©tiid, ©tüdemmßänbe von ^bibibuen, 

wirb an ben SKeltjwed geforbert, baß gute, ftttlidje, rcd)tltd)e 

3wede unter tljm, unb in it)m, ttjre 5Uwfitbrung unb 0id)e* 

ruttg finden. SSae bie SQTcnfcbeit morali(d) uitjufricben maßt 

(unb bieß ifi eine llnjufriebenbeit, auf bie fte ftd) was 51t (Sutc 

tljun), iß, baß fte für 3lvfc^c/ Nftä)e fe für ba^ Dved)te unb 

@ute batten (namentlid) für 0taatSeinrid)tungeu), bie ©egen* 

wart nid)t entfpredjenb ftnben; fte fernen fotdjem !0afepn it)t 

0ottcn beffen, was bas Svedjt ber 0ad)e fei), entgegen. £Sier 

iß es nid)t baS partikulare Sntereffe, nid)t bie 2eibcnfd)aft, 

wetdje 93efriebigung verfangt, fonbern bie Vernunft, baS $icd)t, 

bie greil;eit, unb mit biefem ^itcl auSgeriißct trägt biefe gor* 

beruitg baS $aupt l;od), unb iß letdjt nid)t nur unjufrieben 

über ben SBelt^ußanb, fonbern empört bagegen. Um fotdjeS 

©efitl)l unb biefe 5tnß'd)ten ju witrbigen, müßte in Unterfud)ung 

ber anfgeßetlten gorberungen, ber fetjr ajfertorifcben SJteinungen 

eingegangen werben. 3U keiner 3eit, wie in ber unfrigeit, ftnb 

hierüber attgemeine 0ä|e unb ©ebatüen mit größerer ^räten^ 

fton aufgeßeltt worben. SBenn bie ©efd)id)te fonß ftd) ats ein 

$ampf ber Seibenfdjaften barjußetten fd)eint, fo jetgt fte in utw 

ferer 3e^l/ oögleid) bie 2eibenfd)aften nid)t fehlen, SljeilS itber^ 

wiegenb ben $ampf bcrcd)tigenber ©ebanfen unter etnanber, 

^beitö ben $ampf ber Seibenfdjaftcn unb fubjebtiven ^ntereffen, 

wefentlid) nur unter bem Sitet fotd)er höheren $8ered)tigungen. 

£>iefe im tarnen beffen, was ats bie SBcßtmmung ber SSernunft 

angegeben worben iß, beßeben fottenben 9ved)tSforbcrungen gell¬ 

ten eben bamit als abfotute 3wede, cbeitfo wie Religion, 0itU 



36 (Einleitung. 

lidjbeit, SÖioralität. Auf ben 6taat, auf melden ftd) jene $or* 

berungen belieben, kommen nur fogleicb. 3Qds aber bie SBer* 

kihnmerung, SSerletumg itnb ben Untergang non religiöfen, fttt* 

lieben unb movalifdjen 3wc^cn 3uflänben überhaupt be¬ 

trifft, fo muf gefügt werben, baf biefc $war ifyrcut ^nnerli^m 

nad) unenblicb unb ewig ftnb, ba§ aber iljre ©eflaltungen be* 

fc^ränfter Art fet)n körnten, baf biefc im $tatur$ufammenl)ange 

unb unter bem (Gebote ber 3ufätfigfrit fabcn- partim ftnb fte 

uergänglid) unb ber aSerkümmerung unb ^erteiumg auSgefefct. 

2Me ^Religion unb 0ittUd)Feit Ijabnt eben als bie in ftd) allge* 

meinen äöefenbciten, bie 0igenfd)aft, üjrem Söegrtffe gemäf, fo« 

mit wahrhaftig, in ber inbimbuellen 0eelc iwrbanben 51t feint, 

wenn ftc in berfetben and) nicht bie Ausbeutung ber S3ilbttng, 

nid)t bie Anwenbuttg auf entwickelte 3>erl)ältm|fe Ijaben. !0ie 

Bleligiofttät, bie 0ittlid)keit eiltet befd)tänkten Sebent — eines? 

§irten, eiltet SBauern, in i£;rer koncentrirten Snnigfeit, unb 

S5efct)ränUljeit auf wenige unb gattj einfache S3erl)cittnijfe bes? 

Gebein?, l;at unenblid)en äÖertl), unb benfelben Sßertl) als bic 

IReligiofTtät unb 0ittlid)keit einer ausgebilbeten ©rkenntnif, unb 

eines an Umfang ber ^Beziehungen unb ^anbhmgen reifen 0)a? 

febnS. 0)iefer innere SJiittelpunkt, biefc einfache fRegiott beS 

5Red)tS ber fubjekttoen Freiheit, ber $eerb beS SÖ5ollenS, ©nt- 

fd)liefenS unb ^l;unS, ber abftrafte Schalt beS ©ewijfenS, bas, 

worin 0d)utb itnb 2£ertl) beS 3nfrü)ibuums eingefd)lojfen iß, 

bleibt unangetaßet, unb iß bem lauten 2arm brr £Beltgefd)id)te, 

unb ben nicht nur äußerlichen unb zeitigen SSeränberungen, 

fonbern and) benjenigen, welche bie abfolute SRotbwcnbigkeit beS 

greibeitsbegriffes felbß mit ftd) bringt, ganz entnommen. 3»' 

Allgemeinen iß aber biefj feßjuhalten, baf was in ber SBclt als 

©bleS unb ^errlicßeS berechtigt iß, and) ein $öf)ereS über ftd) 

bat. £>aS 9ved)t beS SBeltgeißes gel;t über alle befonberen S3e^ 

reebtigungen; es tfeilt felbfl biefe, aber nur bebingt, infofern 

1 
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fCe feinem (Mjalte jmar angeboren, aber $itgleid) mit 93cfonbcr* 

l)cit behaftet ffnb. 

®icß mag genug fetjn über tiefen ©efid)fS)nmft ber 50t 

tel, bereu bei* Sßeltgeifl fiel) jur Slealiftrung feines Begriffes 

bebient. ©infad) unb abjlraft ifi es bic £l;ätigfeit ber 0ub> 

jette, in melcfyen bic Vernunft als il)i* an ffd) fetyenbes fubflau- 

ticUcd SBcfen vorfjanben, aber iljv junatfyfi nod) bimfler, iljnen 

verborgener ©ruub ifi. Slbcr ber ©egenfianb tiürb vermictelter 

tmb febmieriger, wenn nur bic 3nbitnbuen nid)t bloß als tljätig, 

fonbern fonfreter mit beftimmtem 3n!)alt iljrer Religion unb 

0ittlid)b‘eit nehmen, S3eftimmnngen, meld)e 51ntl)eil an ber 95er* 

nun ft, bamit and) an iljrer abfoluten 93ered)tigung Ijaben. £icr 

fällt bas 95erl)ältni(? eines bloßen Mittels 311m 3we(^e Ijüuvcg, 

unb bic £auptgcf!d)tsjninbte, bic babei über bas 95crl)ältnif} bes 

abfoluten ©eijleS angeregt merben, ffnb fur$ in 

$3etrad)t gezogen worben. 

C. 0)aS dritte nun aber iß, welches ber burd) biefe Sftit* 

tel auSjitfiiljrenbe ffy/ baS ift/ feine ©ejialtung in ber 

&ötrtlidjt’cit. 0S ifi von Mitteln bie Siebe gemefen, aber bei 

ber 5tuSfül)rung eines fubjeftiven entließen 3lüC(^e^ ^nben mir 

aud) nod) bas SRoment eines Materials, maS für bie 95er* 

tvirblid)ung bcrfelben vorl;anben ober Ijerbeigefdjaft merben mufl 

0o märe bie grage: meines ifi baS Sftatcrial, in welchem ber 

vernünftige ©nbgmed; auSgefüfyrt werbe? ©S iß junädjfi bas 

©ubjebt miebennn felbfi, bie S3ebürfniffe beS S)?enfd)en, bie 0ub* 

jettjvität überhaupt. menfd)lid)en SBiffcn unb SBollen, als 

im SDeaterial, t’ommt baS 95erniinftige 311 feiner ©jtifienj. !DaS 

Sftaterial foll bem 3iül>^ angcmejfen fefcm, ber Qwcft aber foU 

jur ©jrijienj gebracht merben. Sinn ifi aber bas SJiaterial be* 

rcits vorljanben, unb es fomnit nur barauf an, ben fubjcftu 

ven 3med 51t objeftiviren, unb bem ©infeitigen allgemeine 

©ubfiattj 31t verleiden. £)aS SSiaterial ifi mm bie ©jcifiett3; ber 

SJicnfd), ber ©eifi vealifül jtd) nur in ffd) fclbfi. 2Bir l;abeu 
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l)ter jwei ©eiten auftuftellen: bie eine ift ber abfolitte ©nb$wed, 

bic an unb für ftd) fet;enbe Veftimmtheit, bad ©migc in ein¬ 

facher ©ubftautialität; bic anbere ift bic fubjftftibe ©eite, bic 

©eite bed SBtftend ttnb SBollend, unb auf bicfc ©eite fällt bic 

£ebenbigfeit, bie ^Bewegung unb £l)ätig?eit. SBentt wir and) 

beibe ©eiten trennen unb unterfd)eiben, fo ift wolft 31t bemerk 

fen, bag fte genau $ufammenl)ängen, unb baf] biefer 3uftuiunenhang 

in jeber tunt beiben liegt, wenn wir fte einzeln betrachten. S3ir 

haben bad Vernünftige in feiner Veftimmtl)eit erfannt, bad ift, 

ald bie ftd) wiftenbc, ftd) beftimmenbe unb ftd) wollenbe Freiheit, 

bie nur ftd) $tun 3tvfcf l)^t, bad ift ber einfache Vegriff ber 

Vernunft ^ugleiri), aber ed ift ebenfo bad, wad wir ald bad 

©ubjeft genannt haben, bad ©elbftbemuftfei)n, ber in ber Vielt 

eriftirenbe ©eift. ®ieg ftitb nicht organifthe £ebenbigfeiten, fon= 

bern ber SJumfcft felbft; ber Vienfd) hai bad ©ent'en mit ber 

Veftimmitng bed ©Öttlichen gemein: cd fällt h^wit bad Sliiecm* 

anbertreten bed unb bed VTitteld weg; ber ©eift bed 

§)lenfd)cn ift bem 3-Vccf felbft immanent. $Betrad)ten wir nun 

attberer ©eitd bie ©ubjeftimtät, fo ftnben wir, bafj bad fubjefs 

tibe VSiftett unb SSollen bad teufen ift: bafter ift ed bad V>ift 

fen unb Sßollen eined 3nudd. 2)er SOTenfd^ weif nid)t nur cU 

nen überhaupt, fonbern wefentlich einen allgemeinen ©e= 

genftanb. 3lld wollenb ift mir ber an unb für ftd) 

allgemeine 3^#/ unb tnbem id) benfeitb weift unb will, will 

id) ben allgemeinen ©egenftanb. ©)ieg ift bad ©ubftanticlle bed 

an unb für ftd) Vernünftigen. SBenn wir bie £l)ätigfeit ber 

Svealifation bie fubjeftioe ©eite genannt h^n, f° gehört ber 

Vegriff bennoch ebenfalld biefer fubjeftiüen ©eite an. SBir fe* 

hen fontit eine Vereinigung, bie an ftd) ift, 5it?ifd;en ber objef* 

tiben ©eite, bem Vegrijfe unb ber fubjef tiben ©eite. 3lun ift 

anjugeben, wie biefe Vereinigung in ber ©riftenj erfdjeint, wie 

fte ht'tborgebrad)t wirb, beim alled geiftige £l)im hat nur frirftn 

3wecf, ftd) biefer Vereinigung bewugt ju werben, bad 
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feiner greiljeit; flc crfd)cint al$ vom 0ubjcft l;ervorgebrad)t, unb 

von biefem au^gcljenb. Unter ben ©eflalten biefer ^Bereinigung 

ticl)t bie Religion an ber 0pi&c. 3>n tl)r tvirb ber e.riftircnbe 

@eift, ber iveltlidje ©eift ftd) bcö abfolnten ©eitles bctvujjit, unb 

tn biefem ©etvußtfctjn beö an unb für ftd) fetyenben SBcfcns 

entfagt ber Sßille bes SJlcnfdjcu feinem befonberen ^nterefjc; er 

legt biefem in ber 5Inbact)t auf bie 0cite, in tveldjcr es ü;m 

nid)t mcl;r um partikulares 51t tljim fetjn bann. feine %\u 

bad)t tvafyrljaft bitrdjbrimgcnb, fo tvetfj er jenes als uutergeorb* 

net. 0>iefc $oncentraiion bcs ©etnittfys erfetjeint als ©efüljl, 

jebod) tritt ftc and) in batS 2fta$benken über; ber JUtUuS ifi eine 

^leuferung beS 9tad)bcnfenS; alte biefe ^leufertmgen Ijaben nur 

bie ©eflimnutng unb ©cbeutung, jene innige ©cremigimg (jer* 

beijufüljren, ben @ei|l auf biefclbe 31t leiten. !0urd) baS £>pfcr 

briidt ber ©fenfd) aus, baf er feineö 0gentl)umS, feinet ©Ml* 

lenS, feiner befonberen 0mb|tnbuttgcn ftd) entäufere. 0ie 0le* 

ligion i|l alf0 bie erftc ©cfialt ber ^Bereinigung beS Objektiven 

unb 0ubjeftivcn. Oie jtveite ©etlalt ifl bie &unfl: fte tritt 

meljr in bie ©3eÜlid)keit unb 0innlid)keit, als bie Religion; in - 

iljrer tvitrbtgtlcn Haltung l;at fte bar^utlellen, jtvar nid)t ben 

©eifl ©ottcS, aber ben @ott; bann ©bttlid)eS unb ©eifriges 

überhaupt. OaS ©üttlidje foll btsrd) fte bcutlidjer werben: fte 

jlellt CiS ber pijantafte unb ber 3lnfd)auung bar. OaS ©jaljre 

gelangt aber enblid) nid)t nur 511 ber ©ortMlung, jum ©efiiljl, 

wie in ber Religion, unb jur 3lnfc^auung, wie in ber $unft, 

fonbern and) 311m beitkenben ©etfh baburd) erhalten nur bie 

britte ©ejlalt bet* ^Bereinigung, bie pi;ilofof>l)te: biefe itf tn^ 

fofern bie l)öd)fle, freiere unb reinjlc ©eflaltung. ©$ir können 

nid)t bie 5lbftd)t l)abcn, biefe brei ©ejfaltungcn l)ier näJjer 31t 

bctrad)tcn; fte Ijaben nur genannt tverbett ntüffen, weil ftc ftd) 

auf bcmfclbcn ©oben beftnben, als ber ©cgenjlanb, ben mir 31t 

enttvidcln Ijabcn. Oie ©ejlaltung, tveldjc unfer 

ber 0taat. 
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Siefc gtebe gu ernennen, bag baö an unb für fiel) ©e^enbe 

ftd) in ber ©efd)id)te geige, unb gmar auf betn 23oben ber ge- 

genmärtigen ,3ntereffen ber SKenf^en, innerhalb ber 0rfd)ei* 

nungsmelt be6 ®eifte$; in biefer 0rfd)einungSmelt fiil)rt ftd) ber 

abfolute Embgmed aus; wenn aud) ber unmittelbare nid)t 

gemuft wirb, fo ift bod) l;ier ba$ ©ubftantielle unb SSerniinf* 

tige mirffam. Sieg ©ubftantielle al$ 23ered)tigte3 ift aud) im 

SBiffen unb SBollcn ber Sftenfdjen. Sie fubjefttoc greüjeit mill 

gugteid) bamit befriebigt merben, unb biefeä tarnt nid)t ol)ttc bic 

&l)ätigfeit betf fubjefttoen SBillenS realijfrt merben. Sie SJteit* 

fd)en tonnen üjren 3meden feinen SBejtanb geben, mettn fi'e nid)t 

bered)!tgt ftnb. Sas ©ubftantielle unb 3Bal)rl)afte im SOBil* 

len ber SJtcnfd)ett ift bas$, wa$ mir ©ittlid)feit unb Sicd)t nen* 

nett; e$ ift bieg basS ©öttlidje im äußerlichen ©egenftanb ber 

©efd)id)te. Sintigone beim ©opl)ofles$ fagt: Sie göttlichen Oebote 

ft'nb nicht van ©eftern nod) von freute, nein fxe leben ohne ©nbe, 

unb nicmanb miigte, oon moljer, unb mann fi’e tarnen. Sie 

©efe|e ber 0ittüd)feit ftnb nicht gufällig, fonbern baö SSernünfc 

tige fclbft. Sag nun ba3 ©ubftantielle im midlidmn &l)un unb 

in ber ©eftnnung ber SStenfd)cn gelte, vorfjattben fet), unb ftd) 

felbft erhalte, bae> ift c3, maä mir bcn0taat nennen. (£$ ntug 

hier erinnert merben, bag in nuferer £cit mannigfaltige 3ntl)ii- 

mer barüber im Umlaufe ftnb, meld)e für au$gemad)te SOBafm* 

heiten gelten, unb gu 9$orttrtf)eilen gemorben ftnb; mir mollen 

nur menige bavon anfitl)ren, unb oornehmlich folche, bie in S3e* 

giegung auf ben 3wecf unferer ©cfd)id)te ftc&en. 

Söa$ uns guerft begegnet ift bas birette @cgcntl)cil unferes 

Begriffes, bag ber 0taat bie S8ermirflid)ung ber greigeit fet), 

bie 5lnftd)t nämlid), bag ber SStcnfd) von Statur frei fep, in 

ber ®efeilfd)aft aber, unb in bem 0taate, morein er natürlich 

trete, biefe natürliche greil;eit befchränten müffe. Sag ber 

SUcenfch von Statur frei ift, ift in bent 0inne gang richtig, bag 

er bieg feinem begriffe, aber eben bamit nur feiner SÖeftimmung 
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itad), bavS id nur an fld) id; bie Statur eineö ©egcndanbeiö 

heift aUerbing^ fooicl als fein Vegriff. 5lber gugleid) toirb ba* 

mit and) bic SCÖeife oerdanbett unb in jenen Vegrijf l)ineinge* 

nommen, mie ber Vtcnfd) in feiner nur natürlichen unmittelba¬ 

ren Ejcifleng id- 3n biefem ©htne mirb ein Scaturgudanb über* 

Ijaupt angenommen, in meld)em ber Vtenfd), al$ in bem Ve* 

flfce feiner natürlichen Siedfle in ber itnbefd)ränften Ausübung 

unb in bem ©enufle feiner greiljeit oorgedellt mirb. ü)iefe $ln* 

nähme gilt nid)t gerabe bafür, baf fle ctmaö @cfd)id)tlid)e$ feh, 

e$ mürbe aud), wenn man Ernd mit il;r machen mollte, fd)mer 

fepn, fold)cn 3uffan& naä)gun>cifen, baf er in gegenmärtiger 

3eit erifttre, ober in ber Vergangenheit irgcnbmo ejidtrt hübe. 

3udänbe ber VSilbheit bann man freilich nachmeifen, aber fle 

geigen fleh mit beit 2cibcnfd)gften ber Slol;eit unb ©emalttl)aten 

oerbniipft, unb fclbfl fogleid), menn fle aud) noch fo auSgcbilbet 

flnb, mit fogenannten gefellfd)aftltchen für bic Freiheit befdjräit* 

lenben Einrichtungen oerbnüpft. 3^e Annahme ifl eines* non 

jenen nebelhaften ©ebilben, mic bie £l)eorie fle ^cruorbringt, 

eine aus* ihr fliefenbe notl)tnenbige Vorflcllung, meld)er fle bann 

aud) eine Exiflettg unterfdflebt, ohne fld) jebod) hierüber auf ge* 

fd)id)tltd)c 2lrt gu rechtfertigen. 

Söic mir fold)en Siaturguflanb in ber Erideng empirtfd) 

flnben, fo id er aud) feinem ^Begriffe nad). 2Dic Freiheit als* 

Sbealttät be$ Unmittelbaren unb Natürlichen id nicht alc* ein 

Unmittelbare^ unb NatiirlidtesS, fonbern mttf oielmehr ermorben 

unb erd gemonnen merben, unb gmar burd) eine unenblid)e Ver* 

mittelung ber 3uc*)t bcs* SBiffenS nnb bes SSollenö. £)al)er ifl 

ber Staturgudanb nielmehr ber 3wftan& Unrechte, ber ©e* 

malt, bes* nngebänbigtcit Naturtriebe unm endlicher Sitten unb 

Empfltibungen. Es* flnbet allerbingö Vefd)räntung burd) bic 

©efellfd)aft unb ben 0taat dßtt, aber eine Vefd)tänfuug jener 

flumpfen Empflnbungen unb rohen Triebe, ber SÖillhühr unb 

2eibcnfd)aft. SDiefes* 93cf$ranfm fällt in bie Vermittelung, burch 
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n>dd)e baei ‘Benntftfebn unb ba» ^Sollen ber greift, wie |tc 

wahrhaft, baö tf, vernünftig unb ifjrcm ^Begriffe nad) ifl, erfi 

l)eroorgebrad)t wirb. 3iad) iljrcm begriffe gehört il;r ba$ Sftedjt 

unb bie 0ittlid)feit an, unb biefe finb an unb für ftd) allge* 

meine SBefenljeiten, ©egenjläube unb 3WC^C/ we(d)e nur von 

ber Sbätigfcit besS non ber 0innlid)feit ftd) unterfd)eibenbe?t unb 

tl)t gegenüber ftd) cntwidelnbcn Sentenz gefunben, unb wieber 

bem sunäd)f fmnlid)en SIßillen unb jwar gegen tljtt fctbjt einge* 

bitbet unb einoerleibt werben mtiffen. ÜDaö ift ber ewige SJtif* 

nerflanb ber greil)eit, fte nur in formellem, fubjeftiven 0intie 

51t n>iffcn, abüraljirt non il)rctt wefentlid)en ©egenflänben unb 

3weden; fo wirb bie $Befd)ränfung be3 Triebes, ber SBcgicrbe, 

ber 2eibenfd)aft, wdd)e nur ben ^ardüdarett ^nbimbuen als 

folgen angcljürig ifl, ber ££illfr,k unb bc3 SBdiebenö für eine 

93efd)ränhmg ber grciljcit genommen. §8ielmel)r i\\ fold)e $Be* 

fd)ränhtng fd)led)tl)in bie Sßebingung, auö weld)er bie ^Befreiung 

l;eroorgel)t, unb ©efellfdjaft unb 0taat ftnb bie 3utfünbe, in 

meinen bie greibeit nietmeljr ncnnirflid)t wirb. 

3tveitenö ifl eine anbere SBorfiellung ju erwähnen, weldjc 

gegen bie ^Uwbilbung überbauet beS 0ved)t3 $ur gcfeblidwn gönn 

geljt. Ü)er |)atriard)alifd)e 3uftallfr wirb entweber für baS ©an^e, 

ober wenigfietW für einige einzelne 3weige, alö baö $Berl)ättnifj 

angefeljen, in weldjem mit bem 0led)tlid)en jugleid) ba$ ftttlid)c 

unb gemiitl)lid)e Element feine SBefriebigung finben, unb bie 

©creddigbeit felbjt nur in SBerlunbung mit biefen auch üjrcm 
' * 

3nl)atte nad) wahrhaft atWgeiibt werbe. £)em üatriard)alifd)en 

3u|ianoe liegt baö gamilienoerl)ältnifj 51t @rmtbe, rreldje^ bie 

allercrfle 0ittlid)feit, $u ber ber 0taat, als bie zweite, fommt, 

mit 5?ewuj}tfei)n entwidelt. ©a$ f>atriard)alifct)e SBerbältnifj iü 

ber 3uftanb eines llebcrgangS, in tue Id) ent bie gamilie bereite 

ju einem 0tamme ober Ssolfe gebiel), unb bas baljer bereite 

aufgel)Ört Ijat, nur ein 33anb ber Siebe unb beS 3utraueu^ Su 

fet)tt, unb 51t einem 3llfammcnl?an3e Sicnfteö geworben i|i 
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(E$ i\\ ly.n äunäd)ft von ber gamilicnftttlidtfeit ju fpredjen. £)ie 

gamilie ift nur eine Spcrfon, Me SÖtitglieber bcrfclben haben ihre 

*perfönlid)fcit entweber gegen einanber nufgegeben (bic (Eltern), 

ober biefclbe ttod) nid)t erreicht (bie Äinber, bic junächft in bem 

vorI;in angeführten 9tatur3uflanbe ftnb). 6ie ftnb bamit in ei* 

ner (Einheit be6 ©efübtö, ber Siebe, bem 3utra«en, ©tauben 

gegen einanber; in ber Siebe hat ein Sttbivibuum baö Gewußt* 

fet)n feiner in bem SBewufjtfehn beö Anberen, ijf ftd) entäußert, 

unb in biefer gegenfeitigen (Entäußerung bat e£ ftd) (ebenfofehr 

ba3 Anbcre tvie ft’d) felbft al$ mit bem Anberen einesS) getvonnen. 

SMc weiteren ^ntereffen ber SSebürfniffe, ber äußeren Angele* 

genbeiten beö Sebent, tvie bte Ausübung innerbatb ihrer fetbfi, 

in Attfebung ber hinter, machen einen gemetnfamen 3^^ aus, 

©er ©eift ber gamilie, bte Renaten ftnb ebenfo ein fubftan* 

tiellcS £Bcfen, als ber ©eifl cinesS Lottes im Staate, unb bic 

@ittlid)?eit befiebt in 33eibem, in bem ©efübte, bem SSewußt* 

fehlt unb bem Sßotten nid)t ber inbivibucllen ^3erfönticbbcit unb 

Snterejfen, fonbern ber allgemeinen alter ©lieber berfelbctt. Aber 

biefe (Einheit ifl in ber gamilie wefentlid) eine empfunbene, in* 

iterbalb ber 9taturweife fiepen bleibenbe; bte Pietät ber gamilie 

ift von bem @taate aufs §Öd)fie 51t refleltiren; burd) fte bat 

er 3U feinen Angehörigen folche Snbivibtiett, bie fd)oit alsS fotebe 

für ftcb fttttid) ftnb (beim als sperfoneit ftnb fte bieß ttid)t) tmb 

bie für ben Staat bte gebiegette ©runblaac, ftd) als eines mit 

einem ©anjett ju empftnben, mitbringen. S)ie (Erweiterung ber 

gamitie aber 31t einem hatriard)alifd)en ©anjcti gebt über bas 

S3anb ber 33lutsverwanbtfd)aft, bie S^aturfeiten ber ©ruitblage 

hinauf, unb jenfeitS biefer müffett bie Stt^ibibuen in ben Stanb 

ber ^perfönlidjleit treten. £)as patriard)alifcbe SSerbättniß in fei* 

nein weiteren Umfang 31t betrachten würbe namentlich aud) ba* 

hin führen, bic gönn ber £l)evbratie 3U erwägen; bas $aupt 

beS patriard)alifd)en Stammes i|l wol)l auch ber spricfler beflel* 

ben. SÖBenn,bie gamilie noch überhaupt nicht von ber ©efeüfchaft 
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unb bem @taate gefd)iebeit ift, fo ift and) bic Abtrennung bei 

iKeligiott Don iljr nod) nid)t gefd)el)en, unb um fo weniger, als 

iljre spietät fclbft eine 3ttnerlid)fcit beS Eefi'il)lS ift. SJtatt fagt 

cnbUd) nod), bas !Hcd)t unb bei greil)citsbegriff liegen in bem 

allgemeinen SBillen, unb l)ier fällt bei Sßerftanb fogleift) 

auf eine SJvcfle.rionSbeftimmung, bic bie Allheit genannt werben 

fann. er SBille ift ber allgemeine Ijcift: er ift bie £tuelle 

aller Einzelnen, unb wenn nun als grcil)eit gcfeBt wirb, baf 

bie Einzelnen il)re Einwilligung geben, fo lägt ftet) leid)t f)er* 

ausbringen, baf I)ier nur bas fubjeftioe Moment gemeint ift. 

Es fornmt auf eine SJiajorität unb SQunorität l)inauS, unb 

fd)on 3« 3* Houffeati l)at bemerit, baf bann feine greil)cit 

tnel;r fet), benn ber SBUle ber 9)iinorität wirb nid)t tne^r gead)* 

tct. Auf bem polnifdjen S*leid)Stage mufte jeber Einzelne feine 

Einwilligung geben, unb um biefer greil)eit willen ift ber 6taat 

§u Erunbe gegangen, benn jebe gaftion bes Golfes fanit ftd) 

ebenfogut als 3>olf aufwerfen, tu b was ben ©taat ausmad)t, 

ift bie ©ad)e ber gebilbeten Erfenntnif unb nid)t bcS SSolfes. 

3)er ©taat als fold)er ift Weber ein 9eatitrlid)eS, nod) in 

feiner l)öd)ften AuSbilbung ein ^3atriard)alifd)eS, nod) allgemein 

ner SBille, fonbern oiclmc^r ein fittlid)cS EanjeS; bie Zu 

beubigfeit bes ©taateS in ben Snbioibtten ift bie ©ittlid)feit 

genannt worben, ©er ©taat, feine Eefetw, feine Einrid)tungcn 

ftnb ber ©taatsinbioibucn £fted)tc, il)r äuferlid)eS Eigentl)um, 

unb feine fftatur, fein ©oben, feine S3erge, Suft unb Eewafter, 

ftnb il)r 2anb,ril)r Soaterlanb, bie Eefd)id)te bicfeS ©taateS, il)re 

Saaten, unb bas was il)re 3$orfal)ten l)eroorbrad)ten gehört ifj= 

neu, unb lebt in ü)rer Erinnerung. Alles ifl il)r 33eft§ ebenfo, 

wie ftc Don tfjm befejfen werben, benn es mad)t i^re ©ttbftanj, 

il)r ©ct)n aus. $1)xc SSorjlellung ift bamit erfüllt unb if)r Spille 

ift bas Sßollen biefer Eefcttc unb bicfeS SBaterlanbeS. Es ift 

biefe geiftige ©efammt^eit, weld)e ein 95$cfen, ber (Seift eines 

Golfes ift. 3!)m gehören bie an: jeber Einzelne 



Einleitung. 45 

ift bet* ©dju feines SSolfS unb zugleich, infofern fein ©taat itt 

©ntwidelung begriffen ift, brr ©oljn feiner £nt; feiner bleibt 

hinter berfelben guriief, nod) weniger überftmngt er biefelbe: bieft 

geiftige S£cfen ift baS (einige, er ift ein Hcpräfentant beffelbett, 

es ift baS, woraus er Ijeroorgeljt unb worin er ftcljt. £8ei ben 

SUJenäcrn hatte 5ltljene eine bojtyeltc 93ebeutung, guerft bc^etdb^ 

netc ftc bic ©efammtheit ber ©inrichtungcn, bann aber bie ©öt* 

tin, welche ben ©cift beS SSolfcS, bie ©inheit tarftclltc. 

tiefer ©ctft eines &>olfS ift ein beftimmter ©eift, unb, wie 

fo eben gefagt, and) nad) ber gcfd)id)tlid)en ©tufc feiner ©nt* 

witfelung beftimmt. tiefer ©eift macht benn bic ©runblage 

unb ben Snftalt in ben anberen gönnen bcs 23ewuf}tfcftnS feiner 

aus, bic angeführt worben ftnb. ©r ift eine 3nbtoibualität, bie 

in il;rcr SBcfentlidjfeit vorgeftcllt, verehrt unb genoffen wirb, in 

ber Religion, als SSilb unb 5tnfd)auung bargeftellt wirb, in ber 

$unft, erfannt unb als ©ebanfen begriffen wirb, in ber spfftfo* 

fofhic. ©er urfpriinglid)en Oicfelbigfcit iljrer ©ubftang, ihres 

Inhalts unb ©egenftanbeS willen, ftnb bie ©eftaltungen in un* 

jertrennlid)er ©inheit mit bem ©eifte beS ©taats; nur mit bie^ 

fer Religion fann biefe ©taatsform vorhanbett fet)n, fowie itt 

biefem ©taate nur biefe spiftlofoplftc unb biefe ^ttnft. Oicfe 

S$cmerfung ift vornehmlich wid)tig in sllnfef)ung ber ^l)orf)eit uns 

ferer Seiten, ©taatsverfajfungcn unabhängig von ber Religion 

erftnben unb ausführen 51t wollen; bie fatholifd)e Äonfeffton, 

obgleid) mit ber proteftantifchen gemeinfehaftlid) innerhalb ber 

d)riftlid)en Religion, lägt bie innere ©cred)tigfeit unb ©ittlid)* 

feit beS ©taateS nid)t 51t, bic in ber 3nnigfeit beS proteftantis 

fd)cn ^princifS liegt; jenes SoSreifen beS ©taatSred)tlid)cn, ber 

QSerfaffung, ift um ber ©igenthümlid)feit jener Religion willen, 

bie bas 5ved)t unb bie ©ittlidjfeit nid)t als an ftd) fct)cnb, als 

fubftantiell anerfennt, nothwenbig, aber fo loSgeriffett von bet 

3nnerlid)feit, von bem letzten §mligthume beS ©ewiffenS, von 
/ - * 

bemfelben Orte, wo bie Religion ihren ©itt hat, fommen bic 
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fiaatSred>tlicf)M sprincipien unb Einrichtungen ebenfowol)t nid)t 

Zu einem wirtlichen SDcittelpuntte, als fte in bcr Abfiraftion unb 

Unbefiimmtheit bleiben. 

(Sin allgemeiner ©runbfag ifi es baljer, ba0 biefe SBcfenheU 

tcn jitfammengeljörcn, unb baß grembeS feinen Eingang haben 

tarnt in eine VSelt, bie für ftd) gefchloffen ifl. So ifi bie gried)U 

fd)e $unfi ein ©ewäd)S ber gtied)ifd)en Religion unb Verfaf* 

fung, nnb feiner tarnt fte bei uns einfül)rett. SDttt ber gried)i* 

fd)en ^3l;ilofobl)ie ifi es cbenfo, unb wenn wir aud) bicl aus ißr 

lernen tonnen, fo fann fte uns bod) nid)t genügen, ©er ©cifi 

hat bie gönn ber Allgemeinheit, unb trenn and) bie Gilbung 

im Staate heroorgebradjt werben fann, trenn bieß eben feine 

Aufgabe ifi, fo muß fte ftd) bod) ben ©efe^ett beffelben fügen. 

©aS ©efef) als bie ftd) befiimmenbe greil)cit ifi bie ©bjettibität 

beS ©eifieS felbfi, bal;er ifi cs nur ein wahrhaftes ^Bollen, ber 

Sföille in feiner SBahrheit, ber betn ©efe^e gehorcht, bemt er 

gel)ord)t alsbamt nur ftd) felbfi: er ifi bei ftd) felbfi unb frei;- 

biefeS ifi bie greil)eit int Staate, für bie ber Viirger tl)ätig 

ifi, unb bie il)n befeelt. Staat, bas Vaterlaub eine 

©emeinfamteit beS ©afel)ttS ausmad)t, inbem ftd) ber fubjeftioe 

Sßille beS 5Dtettfd)en ben ©cfefjcn unterwirft, rerfd)wiitbet ber 

©egenfat» ron greibeit unb 9iotf)Wcnbigteit. 9toÜ)wettbig ifi bas 

Vernünftige, bas wir als ©efe§ anerkannt haben, unb frei ft'nb 

wir, inbem wir betn Vernünftigen folgen: bcr objeftibe unb 

fubjettioc SBille ftttb alfo ausgeföhnt, ©etttt bie Sittlichfeit 

beS Staates ifi nid)t bie tnoralifd)e, bie rcflcftirtc, wobei bie 

ltebcrjeugung waltet, unb bie bon il)r abhängig ifi; biefe ifi 

mehr ber mobernett SBelt zugänglich, tbährenb bie wahre unb 

antife baritt wurzelt, baß jeber in feiner Pflicht fieht. Ein athe^ 

näifd)er Vürger that gleid)fam aus 3mftinft basjenige, was ihm 

Zutarn; refleftire id) aber über ben ©egenfiaitb meines ©hun^, 

fo muß id) baS Vewußtfet)n haben, baß mein SBille erfi l)in5 

Zugetotnnten fet). ©ie Sittlichfeit aber ifi bie ^3flid)t, bas 
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fubßantiellc f>ved)t, bie gn^citc 9cattir, mie man ßc mit 0ved)t 

genannt l;at, beim btc erße Statur betf SDtenfehen iß fein un* 

mittelbare^ tl)icrifd)eO 0ei)n. 

£ie bisher ermähnten fünfte haben btc abßraftcn SDio* 

mente betroffen, bie bet bent begriffe beS 0taateö tnnfommen. 

gSBiü man bemfclben aber 5ludfiihrung geben, unb Einrichtung 

gen auf bie Sßeifc treffen, baß maö innerhalb bc3 0taateS ge* 

fd)ieht, ihm gemäf] fet), fo wirb bieß burd) bie SSerfaffutig 

gctl;an. SK>enn baö ^princif beö einzelnen äöillenä al6 einzige 

SBeßimnutng ber ©taat$freil;eit ©runbe gelegt wirb, baß $u 

allem, wa$ oom 0taat unb für ihn gefchclje, alle Einzelnen 

ihre 3uft^nmun9 öfben feilen, fo iß eigentlich gar feine 3$er* 

fafiung oorhanben. 0>ie einzige Einrichtung, ber c4 bebürfte, 

märe nur ber S)?ed)ani$mu* ber 3uf^tnwentaufung ber Eintel* 

nenj, ißres5 ©timmgebenö, unb ber aritßmetifeßen Operation be$ 

Slb&ahknä unb SScrgleidjenö ber SJlenge non 0timmen für bie 

nerfd)iebenen SProfoß'tionen, womit bie Entfd)eibung fd)on be* 

ftimmt märe. £)er 0taat iß ein 5lbßraftum, ber feine fclbß 

nur allgemeine ^Realität in ben Bürgern \)dt, aber er iß wirf* 

lid), unb bie nur allgemeine Ejcißenj muß ft'd) su inbioibuellem 

SBillen unb Slmtigfeit beßimmen: eö tritt ba3 S3ebürfhtß non 

Regierung unb ©taat^ocrmaltung überhäuft ein; eine SSereinje* 

lung unb Sluofonberung folcher, melche baö Sluber ber 0taat$* 

angelegenheiten $u führen haben, barüber befeßließen unb bie 

3lrt ber Ausführung beßimmen. 93efd)ließt 5. 23. aud) in 0)c* 

mofratien bas 23olf einen ^rieg, fo muß bod) ein Eeneral an 

bie 0fi^e geftcllt merben, weither bem $eere fommanbire. SMc 

©taatsoerfajfung iß es erß, moburd) bae5 Abßraftum beS 0taa* 

tes 51t Seben unb 2£irflid)fcit fomtnt, aber bamit tritt auch 

ber llnterfdßeb oon S3cfeßlenben unb ©eljordjenben ein. @e* 

hord)en aber fc^eint ber grciljeit nid)t gemäß ju fet;n, unb bie 

befehlen flehten felbß basS ©egenthcil oott bem 511 thun, matt 

ber ©runblage bcS ©taateS, bem ^reiheitsbegriff entffreebe. 
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Sßcnn nun einmal bcr ltnterfd)ieb bon SSefeßlen unb ©eßorcßen 

notßwcnbig fe^, weil bic 0ad)c fonß nid)t geben bontte, unb 

jwar fd)eint biefeS nur eine 3iotl), eine bcr greißeit, wenn bicfc 

abßrabt feßgeßaltcn wirb, äußerlid)e, unb felbß ißr suwibcrlau* 

fenbe üftotßwenbigbcit ju fct>n, fo müfTe bie (Einrichtung wenig* 

ßenS fo getrofcn werben, baß fo wenig als möglid) bon ben 

^Bürgern bloß geßord)t, unb ben 33efcßlen fo wenig SBillbiißr 

als möglid) überlaßen werbe, ber 3nßalt bcjfen, wofür bas 23e* 

fehlen notl)Wenbig wirb, felbß ber $auplfad)c nad) bom SSolfc, 

bem SÖillen bielcr ober aller ©injclncn befiimmt unb befd)lofjcn 

fei), unb bod) wieber bcr 0taat als Sgirblid)beit, als inbibi* 

buelle 0inßeit $raft unb 0tärbc ßabc; bie allcrerßc S3eßim* 

mung iß überhaupt: ber llnterfd)ieb ben ^vegicrenben unb die- 
'i 

gierten, unb mit $ied)t Ijat man bie SScrfajfungcn im 5lUgemci* 

neu in SKonardße, 2lrißobratie unb Demobratic eingekeilt, wo¬ 

bei nur bemerbt werben foll, baß bie SOfonarcßic fetbfl wieber in 

Despotismus unb in bie ÜDronarcßie als fold)e unterfd)icben wer¬ 

ben muß, baß bei allen aus bem ^Begriffe gefd)öpften ©intßei* 

lungen nur bic ©runbbeßimmttng l)erauSgel)oben, unb bamit 

nid)t gemeint iß, baß biefelbe als eine ©eßatt, ©attung ober 

5lrt in ißrer bonbreten 5tuSfiißrung crfd)öpft feßn folle, borneßtn* 

lid) aber aud), baß eine SDrenge bon befonberen SDiobißbationen, 

nid)t nur jener allgemeinen Dehnungen an ißnen fclber, fonbern 

aud) fold)e ^ugelaffcn werben miiffen, weld)e ä$crnüfd)ungcn meß* 

rercr biefer wcfentlicßcn Drbnungen ßnb. Die grage in biefer $ol* 

Itßon ift baßer, wcld)es bie bejte SBcrfaflung fet), bas iß, burd) weld)e 

0inrid)tung, Drganifation ober SJcecßaniSmuS ber 0taatSgewalt 

bcr 3wed beS 0taateS am 0icßerßcn erreicht werbe. Diefer 

3*bcd bann nun freilid) auf bcrfdßcbene Steife gefaßt werben, 

gum SSeifpict als rußiger ©enuß beS bürgerlichen Sehens, als 

allgemeine ©liidfcligbeit. 0old)e 3wcbe ßaben bie fogenannten 

3beale bon 0taatSrcgierungcn, unb babei namentlich 3^^ 

bon ©r$ießung ber gürßen (geneIon) ober ber Regierenben, 
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überhaupt ber 5Irijlofratic OP lato) veranlaßt, beim bie gaupt* 

fad)e ijf babei auf bie 33efd)affenheit ber ©ubiefte, bie an ber 

©pitw flehen, gefegt worben, unb bei biefen 3bealcn an beit 

3-itl;alt ber organifdjen ©taatSeinrichtungen gar nicht gcbad)t 

worben. Ü)ie gragc nad) ber beflen SSerfaflung wirb l)äu(üg iit 

bent 0imtc gemad)t, aB ob nid)t nur bie Sljeorie hierüber eine 

0ad)e ber fubjeftioen freien Ueberjeugung, foitbern aud) bie 

wirtliche Einführung einer nun al3 bie befle, ober bie beffere 

ernannten 3Serfaflung bie golge eineö fo ganj tljeoretifd) gefaßten 

Entfchlujfeö, bie 5lrt ber SSerfafung eine ©ad)e gan$ freier unb 

weiter nid)t al$ burd) bie Heberlegung beflimmter Sßahl fet)it 

tonne. 3n biefem ganj naioen 0inne beratl)fd)lagten (^war nid)t 

baö £>crjifd)c SSolf, aber bie perftfdjen ©roßen, bie ftd) 511m 

©turs bcö falfdjcn ©merbiö unb ber Sftagier oerfd)Woren l)aU 

ten, nad) ber gelungenen Unternehmung, unb ba ooit ber 

nigöfamilie fein ©prößling mehr rorhanben war, weld)e SSer^ 

fafiuitg fte in ^erften ein führen wollten, unb gerobot erzählt 

. ebenfo naio biefe 23erathfd)tagung. 

0o gauj ber freien £$al;l anheimgegeben wirb ^cuttge^ 

&ageö bie Sserfaffung eines Sauber unb 3$olfeS nid)t bargeflellt. 

0)ie ju ©runbe liegenbe aber abflraft gehaltene S3eflimmung 

ber greiheit l>at jur golge, baß fel)r allgemein tu ber £hcorie 

bie SJlepublif für bie einzige gerechte tmb wahrhafte SSerfafiung 

gilt, unb fclbfl eine beenge Don Scannern, weld)e in monarchi* 

fdhen SSerfaflungeit l)ol)t ©teilen ber ©taatSDerwaltung einneh= 

men, folcher 3lnftd)t nicht miberflehen, fonbern il)r jugethait fl'nb, 

nur fel;en fte ein, baß fold)e SScrfaflung, fo feljr fte bie befle 

wäre, in ber SBirflidjfcit nicht allenthalben etngefiil)rt werben 

fönne, unb wie bie äftenfeßen einmal feigen, man mit weniger 

greiheit Dorlieb nehmen müfle, fo fel;r, baß bie moitardjifehe 

S^erfaffung unter biefen gegebenen Umflänbcn, unb bem morali* 

fchen 3uftanbe beö £8olfS nad) bie nii^(icl)fte fet). 5lud) in biefer 

3ln|id)t wirb bie 9iotl)Wenbigfcit einer beflimmten ©taatsoerfaflung 

Sp&ilofopbic b. ©cfd). 4 
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non bem 3uffanbe, ald einet* nur äußeren 3uf<*tft9beit, abfjätv 

gig gentadff. 0old)e SSorffellung grünbet ffd) auf bie Trennung, 

weld)e bie SSerffanbedreffe.rioit jnnfdjen bent begriffe ttnb ber 

Realität befjclben mad)t, inbeni fte ffd) nur an einen abffraften 

unb bamit unwahren ^Begriff hält, bie gbcc nicht erfaßt, ober, 

wad bem Schalt, toenn aud) nid)t ber gönn nad), baffclbe, nicht 

eine fonfrete ^Infcßauung non einem SBolfc unb einem 0taatc 

hat. ©d ift fdjon früher bemerkt worben, baß bie SSerfaffung 

cinesS 33olfed mit feiner Religion, mit feiner .ftunff unb spifffo* 

fop^ie, ober wenigffend mit feinen SSorffctlungcn unb ©ebanfett, 

feiner 33ilbititg überhaupt, um bie weiteren äußerlichen SJtädjte, 

fowic basS ^lirna, bie Nachbarn, bie SBeltffcllung nid)t weiter 

ju erwähnen, eine 0ub|lan$, einen ©eiff audmad)e. (Sin 0taat 

iff eine inbioibnellc Totalität, oott ber nid)t eine befonbere, ob^ 

gleid) l)öd)ff wid)tige 0eite, wie bie 0taatdoerfaffung, für ftd) 

allein herattögenommen, bariiber nad) einer nur fte betreffenben 

^Betrachtung ifolirt beratl;fd)lagt, unb gewählt werben fönne. 

9lid)t nur iff bie SBerfaffttng ein mit jenen anberen griffigen 3)iäd)= 

ten fo innig ^ufammen 0et)enbed unb oon ihnen 5lbl)ängiged, 

fonbern bie 33effimmtl)cit ber ganzen griffigen 3nbi»ibualität, 

mit Inbegriff aller 3ftäd)te berfelbett, ifl nur ein Moment in 

ber ©efd)id)te bed ©att$en, unb in beffett ©angc oorbetbeffimmt, 

wad bie l)öd)|le 0anftion ber SBerfaffung, fowie bereit höchffe 

Sftothwenbigfeit audmacht. £)er ©eifi bed SSolfed, aud bem %U 

led im 0taate h^üorgel;t, muß begriffen werben; er entwidelt 

fleh für ftd), unb in feiner ©ntwidelung unterfeheiben ff eh be* 

ffimmtc ^perioben, unb in jeher non biefen iff eine beftimmte 

SBerfaffuttg nothwenbig, bie nicht 0ad)e ber 2Bal)l iff, fonbern 

bie bem ©eiffe bed SBolfd attgemeffen fet)n muß. 3lm 33cffcn 

unb am 5ludfül)rlid)ffen $eigt ffch bieß am römifchen SBolfe, bad 

non Königen $ur 5lriffofratic, non biefer jur £)emofratie, unb 

enblich jum !0edhotidmud überging; jebe biefer gönnen war 

nothwenbig unb fonnte feine aitbcre fct>n. Ü)ad 5lnbere unb 
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Weitere ift, baf bie SSerfafiung nid)t nur in bem Oeifl bes 

SSotfeä befümmt ift, fonbern bafj biefer ©eif* bc$ felbft 

ein ©lieb in bem ©ntmidelungtfgangc be$ fIBettgcifleö ift, in 

meldjetn nun bie bcfonberen SSerfaffungen l)erbortreten. Ü)ie 3ßelt* 

gcfd)id)te jeigt nur, mic ber Oeifl allmäl)tig jum 33emuf}tfct)n 

unb jtun Sßollen ber 2£at)rl)eit fommt: e6 hämmert in üjm; 

er frnbct gwuptpunfte, am ©nbe getankt er jurn botlen 33e* 

muftfepn. 333ir aber betrauten bie ©ntmicfelung ber greil)eit un& 

ftubiren bie untergebenen SSerfajfungen in Stücfftdjt auf fte. 

Stadjbeni mir nun bie abfkaften 33eflimmungett ber Statur 

beö ©eijteS, bie SDtittel, meldje ber ©eift braucht, um feine 3bee 

in realiftren, unb bie ©efialt bemten gelernt l;aben, meldje bie 

bolljtänbige Stealiftrung be£ ©eiftetf im £)afepn iff, nämlid) bie 

Staaten, bleibt un£ nur für biefe (Einleitung übrig, ben ©ang 

ber 2öeltgefd)id)te ju betrachten, £)ie abffrafte 3$eränberung 

überhaupt, meiere in ber ©efd)id)te borgest, ift längfl in einer 

allgemeinen Sßeifc gefaft morbett, fo baf fte juglcid^ einen gort* 

gang jum 3Ieufercn, SSotlfommnercn enthalte. Ü)ie SSeränbe* 

rungen in ber Statur, fo tmenblid) mannigfaltig fte ftnb, jeigeit 

nur einen Kreislauf, ber ftd) immer mieberl)olt; in ber Statur 

gef$iel)t nid)tä Steuer unter ber Sonne, unb infofern führt bas 

bietfonnige Spiel iljrer ©efkltungen eine Sangemeile mit ftd). 

Stur in ben SBeränberungen, bie auf bem geifligen 33oben bor* 

gehen, fommt Steuer l)crbot*. iSiefe ©rfd)einung am ©einigen 

lief in bem SOtenfdjen eine anbere 33eÜimmung überhaupt fel;en, 

al$ in beit bloß natürlichen gingen, in melden ftd) ein für 

allemal ein unb berfelbe flabile ©farafter funb giebt, eine 33e* 

ffimmung, bie bie 33eränberung3fäl)igfcit, ben £rieb ber ^3er* 

feftibilität einfebtieft. £>iefe$ ^Jrincip, meld)e£ bie SSeränbe* 

rung felbft $u einer gefe|tid)en mad)t, ift bon ben ^Religionen, 

mie bon ber fatl)olifd)en, ingleidjen bott ben Staaten, at$ meldje 

»fiatarifch ober menigflenö flabil ju fepn, alä ihr maljrljafteö Stedjt 

behaupten, übet aufgenommen morben. SBenn im Sltlgemeinen 
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bie fBeränbcvltc^tcft n>cltUd)er &ittgc, tote ber 6taaten jugege* 

beit tnirb, fo tnirb £feils bie Religion, als bie Religion bet 

SBafrfeit banon ausgenommen, SfeilS bleibt es offen, SBerän^ 

berungen, Umtnäljungen unb 3crftörungen beteiligter 3uflänbe 

beit 3llf^^9^tten, Ungcfd)idlid)teiten, nornefmlid) aber bent 

£eid)tftnn unb ben böfen £cibenfd)aften bet SDtettfcfen ju5ufd)reU 

ben. 3k bet £fat ift bie jperfcltibilität beinahe etwas fo 93e* 

flimntunglofeS als bie 3Seränberlid)feit Überlauft; fte ifl ofne 

3tved unb 3icl: bas Sßeffere, bas SSolllommnere, tnorauf fte 

gefen foll, ifl ein gan$ ItnbeftimmteS. 

Ü)aS ^3rinci|) bet Enttoidelung entfalt bas SSBeitere, baf 

eine innere SBeflimntung, eine an ftd) norfanbette 9?orauSfetmng 

31t ©runbe Hege, bie fld) Jur @riflen$ bringe. £)icfe formelle 

SSejlimmung ifl tnefentlicf bet ©eifi, meldjer bie £Beltgefd)id)te 

ju feinem 0d)aupla^e, ©igentftnn unb £yelbc feinet äSemnrf^ 

lidjung fat. ©r ifl nid)t ein fold)er, ber ftd) in bent äufer* 

lid)cn 0piel non 3ufÄHigbdten ferumtriebe, fonbern er ifi nieb= 

meft fd)led)tfin fcfl gegen bie 3ufäUt9?dtett/ bie et 31t feinem 

©ebraud) nertoenbet. £)ett organifd)en Sfaturbingen fornrnt aber 

gleid)fallS bie ©nttnidelung: tfte ©ritfen3 ftellt ftd) nid)t als 

eint nur unmittelbare, nur non Stufen neränberlid;e bar, fon^ 

bevn als eine, bie aus ftd) non einem inneren unneränbcrlid)en 

sprincip auSgeft, aus einer einfachen SBefenfeit, beren Exifcnj 

als $etnt 5unäd)d einfad) ifi, bann aber llnterfd)iebe aus ft cf 

3um £)afet)n bringt, tneld)e ftd) mit anberen gingen cittlaffen, 

unb bamit einen fortbauernben ^3rocef non SSeränberungen le* 

ben, meld)cr aber ebenfo in bas ©egentfeil nertefrt, unb nieU 

mefr in bie Erhaltung beS organifd)en ^riitcifS unb feiner ©e* 

fialtung umgetnanbelt tnirb. 0o probucirt bas organifd)e 3nbU 

nibuurn ftd) felbjl: es rnaeft ftd) su bent, tnas es an fld) ifl; 

ebenfo ifl ber ©eif nur bas, 51t toas er ftef felbjl mad)t, unb 

er tnad)t ftef 311 bent, tnaS er an ftd) ift. Slber jene ©nttnide^ 

lung rnaeft ftef) unmittelbarer, gegenfa^lofer, ungefinberter SBeife. 
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3n>ifd)en beit begriff unb befreit sftealiflrung, bie an ffd) be* 

frimmte 9eatur be$ $eime3, unb bie 5Ingemefrenl)eit bet* ©riflens 

31t berfelbcn fann fld) nichts einbrängen. 3w ©eifle aber ifl 

U anberS. ©er itebergang feiner SBeflimntung in il)re 9Ser* 

tvirflicfyung ifl vermittelt burd) 33emuftfet;n unb SBiUen: biefe 

felbfl frnb junädjfr in il)r unmittelbare^ natürliefyeS £eben ver* 

fenft, ©egenflanb unb ifl tynen 3unäd)fl felbfl bie natür* 

üd)e Sßeflimmung alä fold)e, bie baburd), baf e£ ber ©eifl ifl, 

ber fre befeelt, felbfl von unenblic^em 3lnfjmtd)c, Sfteid)tl)um unb 

von unettblidjer 0tärfe ifl. 0o ifl ber ©eifl in U)tn felbfl fld) 

entgegen; er l;at fld) felbfl alsS baä mal;re feinbfelige ^inbernig 

feiner felbfl $u itbertvinben; bie 0nttvidelung, bie in ber Statur 

ein rufflgeä §ervorgel)en ifl, ifl im ©eifl ein patter unenblid)er 

$atnpf gegen fld) felbfl. SS$a$ ber ©etfl tvilf, ifl, feinen eigenen 

begriff ju erreid)en, aber er felbfl verbedt fld) benfelben, ifl 

flol3 unb voll von ©enujj, in biefer 0ntfrembung feiner felbfl. 

©ie 0ntivid'elung ifl auf biefe SSSeife nid)t ba$ l)arm* unb 

fampflofe blofe §ervorgel)eit, tvie bie be3 orgaitifdjcn Sebent, 

fonbent bie l;arte unwillige Arbeit gegen fld) felbfl: unb ferner 

ifl fle nid)t bas5 blofl gormelle beS fld) 0ntivideln$ überhaupt, 

fonbern baä £>ervcrbringen eines 3wec^ von beflimmtem Sn* 

I)alte. ©iefen 3WC(^ haben mir von Anfang an feflgeflellt; es 

ifl ber @eifl, unb 3ivar itad) feinem SBefen, bem 33egrifr ber 

greil)eit. ©icfl ifl ber ©runbgegenflanb, unb barutn aud) bas 

leitenbe ^3rinci|) ber 0ntividelung, baS, ivoburcl) biefe il;rcti 

0inn unb il;re 93cbeutung erl)ält, fotvie in ber römifdjen ©e^ 

fd)id)te 0vom ber ©egenflanb, unb bamit bas bie S3etracl)tung 

bes ©efd)ebenben £citenbe; 3ugleid) aber umgefcl)rt bas ©efdje* 

bene nur aus tiefem (Scgenflanbe l)ervovgegangen ifl, unb nur 

in ber S3e3icl)ttng auf benfelben einen 0inn unb an il)m feinen 

©cl)alt l)at. 0S giebt in ber 3Beltgefd)id)te mehrere grofe 

rioben ber (Snttvidelung, bie voviibergegangen flnb, ol)nc ba§ 

fle fld) fottgefefct 31t haben fd)cinen, naety tveld)en vielmehr ber 
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ganje ungeheure ©ewinn ber 93ilbung vernichtet werben, unb 

ungliidlidjer Sßcife wieber von Sporne angefangen werben mußte, 

um mit einiger 33eit;ütfe, etwa von geretteten Krümmern jener 

0chä|e, mit erneuertem unermeßlichen 5lufwanb non graften unb 

3eit, von 9$erbred)en unb von Seiben, wieber eine ber längfl 

gewonnen gewefenen Legionen jener Sßilbung $u erreichen. Ebenfo 

giebt es fortbcfkl;enbe Entwidelungen, reiche itad) allen 0citen 

hin ausgebaute ©cbäube unb 0pfteme von Sßilbung in eigene 

thiimlidjen Elementen. Ü)aS formelle sprincip ber Entwidelung 

fann Weber ber einen SBeife einen SSor^ug vor ber anberen su* 

fpred^nt, noch t>en 3wct* jenes Unterganges älterer Entwidc* 

lungSperiobcn begreiflid) mad)cn, fonbern muß fold)c Vorgänge 

ober inSbefonbere barin bie SJUidgänge als äußerlidje 3ufäWötf 

feiten betrad)tcn, unb fann bie SSor^üge nur nach unbefiimmten 

©eftdjtspunften, weld)e eben bamit, baß bie Entwidelung bas 

Setzte iff/ relative unb nid)t abfolute 3wcde ff«b, beurteilen. 

£)ie S[£cltgefd)id)te jlellt nun ben 0tufcngang ber Entwide* 

lung beS sprincips, beffen ©el)alt bas SSewußtfepn ber greipeit 

iji, bar. £>ie nähere 23efiimmung biefer 0tufen ift in ihrer 

allgemeinen Statur logifd), in ihrer fonfreten aber in ber 

lofoppie bes ©elftes anjugeben. Es ift lftcl* nur anjuführen, baß 

bie erfte 0tufe baS fd)on vorhin angegebene SSerfcnftfepn beS 

©eifteS in bie Sftatürlichfcit, bie zweite bas $eraustreten befiel* 

ben in baS 33ewußtfepn feiner greipeit ift. tiefes erfte 2os* 

reißen ift aber unvollfommen unb partiell, inbem es von ber 

unmittelbaren 9tatürlid)feit pervorfommt, hiermit auf fi'e bejo* 

gen, unb mit ihr, als einem Momente, noch behaftet ift. £)ie 

britte 0tufe iff bie Erhebung aus biefer noch befonbern greipeit 

in bie reine Sltlgemeinpeit bcrfclbcn, in baS 0elbftbewußtfepn, 

unb 0elbftgefiipl beS SBefenS ber ©eifligfeit. £)iefe 0tufen ftnb 

bie ©runbprineipien beS allgemeinen ^roceffeS; wie aber jebe 

innerhalb iprer felbft wieber ein sproceß ipres ©eftaltens, wie 
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bie ©ialektik itjrcsS Ucbergange3 iff; bief 9täl)cre iff ber Au$fith* 

rung vorzubehalten. 

$icr iff nur anzubeuten, baf bcr ©cijl von feiner unenb* 

lid)en 3ftöglid)keit, aber nur S)iöglid)kcit anfängt, bie feinen 

abfoluten Oefjalt aliS an ftef) enthält, al3 ben £we<£ unb buä 

3iet, ba£ er nur erjk in feinem Sftcfultate erreicht, wcld)c$ bann 

erfi feine &ßirklid)keit iff. 0o erfd)eint in ber (&ciffenz ber^ortn 

gang, alä von bem Unvollkommen jurn 3Sollkommnercn fort* 

fehreitenb, wobei jeneä nic^t in bcr Abffraktion nur als5 bastln* 

vollkommene zu faffcu iff, fonbern altf ein 0olcbeö, baä sugleic^ 

ba$ @egentl)cil feiner felbff, ba$ fogenannte SBolIkommene al$ 

$eim, al$ £rieb in ftet) hat. ©benfo weif’t wenigffen$ rcflektir? 

ter Sßeife bie Möglichkeit auf ein fold)e$ l)in, ba$ tvirklid) wer* 

ben foll, unb näljer iff bie ariffotelifd)e dynamis aud) poten- 

tia, $raft unb Mad)t. ©a$ Unvollkommene fo al£ baö ©e* 

gentheil feiner in ihm felbff iff ber Miberfjmich, ber wol)t txu 

ffirt, aber ebenfofehr aufgehoben unb gelöff wirb, ber £rieb, ber 

3m|ntl3 be$ geiffigen Sebenö in fld> felbff, bie Sftinbe ber Scan 

tiirlid)keit, 0innlid)keit unb grembljeit feiner fclbfi 51t burd)n 

bred)en, unb zum 2id)te betf 33cwußtfet)n3, bas? ifk 31t ftd) felbff 

3U kommen. 

3m Allgemeinen iff bie Bemerkung, wie ber Anfang bei 

©efd)id)tc beä ©eiffe6 bem begriffe nach aufgefajjt werben muffe, 

bereite in ^Beziehung auf bie SBorffellung cineö SkaturzuffanbcS 

gemacht worben, in weld)em Freiheit unb Svedjt in vollkommen 

ner SLBeife vorhanben fei), ober gewefen fct). 3ebod) war bief 

nur eine im ©ammerlicht bcr l)bpotl)cffrenben 0veflerion gemachte 

Annahme einer gefd)id)tlid)en ©riffenz. ©ine «prätenffon ganz 

anbercr Art, nämlich nid)t eincö auö ©ebankeit h^vrgehenben 

Annehmen^, fonbern einesS gefd)id)tlid)en gaktumä, unb jugleich 

einer höheren ^Beglaubigung beffelben, mad)t eine anbere, von 

einer gewiffen 0eite her heutzutage viel in Umlauf gefegte SSom 

ffellung. ©£ iff in berfelben ber erffe parabiefffd)e 3uftan^ 
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SRcnfcpen, bcr fd)on früher von £peologen nad) iprer SScife, 

3. 23. baf ©ott mit 5lbam pebräifcp gefprodjen pabe, ausgebilbet 

würbe, wieber aufgenommcu, aber anberen Söcbiirfniffcn ent* 

fprecpenb geflaltet roorben. 0)ie pope Autorität, treidle piebet 

$unäd)fi: in s]lnfprud) genommen wirb, iß bie biblifd;e ©rjäplung. 

&icfe aber flellt ben primitiven 3ufian^/ £pdl$ nur in ben 

wenigen bekannten 3Ü9en/ £peils nur in bem einen 9Renfd)en* 

paare vorpanben unb vollenbet bar. SBeber liegt barin bie 23e* 

red)tigung jur S>orßellung einesS 23ol?eS unb eines gefd)icptlid)en 

3uflattbeS beffclben, welker in jener primitiven ©efialt epißirt 

pabe, nod) weniger aber 511 ber 3lusbilbung einer reinen ©r* 

fenntnif ©otteS unb ber Ratur. 0)ie Ratur, wirb erbid)tet, 

pabe Anfangs wie ein geller 0piegel ber 0d)öpfung ©otteS 

offen unb burtpfteptig vor bem klaren 5luge bes SRenfepen ge* 

ßanben, *) ur.b bie göttlidjc SS>a^rljeit fei) ipm cbenfo offen 

gewefeit; cS wirb 5war barauf pingebeutet, aber bod) jugleiep in 

einem unbejiimmten ^Duufel gelajfen, baf} biefer evfle 3uftunb 

ftd) im 33ef% einer beßimmten in ftd) fdjon auSgebepnten ©r* 

fenntnif religiöfer unb jroar von ©ott unmittelbar geoffenbarter 

&£aprpeitcn befunben pabe. S3on biefetn 3ufldn^c au^ feiert 

nun ebenfo im gefcpid)tlid)en 0inne alle Religionen auSgegan* 

gen, fo aber, baf} fte jtigletd) jene erfle äBaprpcit mit 5luSge* 

bürten bes 3l'dpums unb ber SSerfeprtpcit verunreinigt unb ver* 

bedt paben. 3^ allen ben SJTptpologien bes ^rrtpum^ aber 

fepen 0puren jenes Urfprungs unb jener erfreu Religionslepren 

ber füßaprpeit vorpanben unb 51t erf ernten. 0)cr ©rforfd)ung ber 

alten S3ölfergefepid)te wirb baper wefentlid) bteff 3utereffc gege* 

ben, in ipnen foweit atifjußeigen, um bis 511 einem fünfte ju 

gelangen, wo folcpe Fragmente ber erßen geoffenbarten ©rfennt* 

ttif nod) in größerer Reinpeit anjutreffen fepen. **). 2£ir pa* 

*) $r. 0. 0d)!cgers 2M)ilofoppie ber ©cfcpidjte I. 44. 
**) 2Bir paben biefem ^ntereffe oiel 0cpä£enSroertpeS fln Entbecfungcn 

über orientalifepc Literatur, unb ein erneuertes 0tubium ber fruper fepon 
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bcn bcm 3nterefie biefer gorfd&uugeu fel)r viel 0d)ätjen3mertl)C$ 

3u bauten, aber biefe^ gorfdjen jeugt unmittelbar gegen ffd> 

felbff, benn e$ geht barauf, baäjenige erff gcfd)id)tlid) 31t be* 

mähren, maS oon il;m als ein ©cfd)id)tlid)eS oorauögefegt wirb. 

Söebcr jener 3uftani) ber ©otteäerfenntnif, mtd) fonfliger wifc 

fenfd)aftlid)er, 3. 53. ajlronomifcher Äcnntniffe (wie fte ben 3n* 

biern angcfabelt worben ftnb), nod), baj? ein fold)er 3^anb 

an ber 0f?i§e ber B3eltgefd)id)te geffanben habe, ober bafj oon 

einem fold)en bie Religionen berBölfer einen trabitiontUcn 9lu$* 

gangspunft genommen hätten, unb bttvd) Ausartung unb Bcr= 

fd)led)terung (wie in bem rol) aufgefaßten fogenannten ©mana^ 

tioneffhtfem oorgefellt wirb) in ber 5lusbilbung fortgefc^ritten 

ftnb,— 5Uleö biefeS ftnb BorauSfegungen, bie Weber eine Ijijiori^ 

fd)e Begriinbung ^aben, nod), inbetn mir ihrem beliebigen, autf 

aufgejeiebneten ©chäfce über altafiatifche Sutfänbe, 9J?ptboIogie, 9ieIigionen 

unb ©efdffcbte iu banfen. £)ie Fatbolifche 9iegicrung bat (ich in gebilbe* 

ten Sanbern ben Slnforbcrungen bcS ©ebanfenS nicht langer entfcblagen, 

unb baS Bebürfni§ gefühlt, ficb in einen Bunb mit ©elebrfamfeit unb 

Bhilofopbie üu fegen. Verebt unb impofant bat ber 5lbbe £amenaiö 

unter bcn Kriterien ber wahrhaften Religion aufgejäblt, ba§ fte bie allge* 

meine, baS heift Fatbolifche, unb bie ältetfe fepn muffe, unb bie •Sb'ongre* 

gation bat in $ranfrcidj eifrig unb fleifig babin gearbeitet, ba§ bergleidjen 

Behauptungen nid)t mehr, wie eS wohl fonjl: genügte, für ^anjeltiraben 

unb 5Uitorität$yerftcberungen gelten follten. IJnSbefonbere bat bie fo ungeheuer 
auSgcbreitete Oieligion beS Bubbba, eines ©ottmenfehen, bie SlufmerF* 

famFcit auf fich gezogen. 5£>ie inbifd)e ^rimurti, wie bie cbinefifche 5tb|fraF* 

iion ber Freiheit war ihrem Inhalte nad) für fiel) flarer. 5)ie ©elebrten, 

J^)erc 5(bel 9iemufat unb JP)ert ©aint Martin, haben in ber 

djineftfdjen, unb von btefer aus bann in ber mongolifdjen, unb wenn eS 

fepn Fönnte, in ber tibetanifdjen Literatur ihrer ©eitS bie oerbienfbotlflen 

ilnterfuchungen angejlellt, wie Baron uon E cf ft ein, feiner ©cttS auf 

feine fföeife, baS ifl mit oberflächlichen auS SDeutfchlanb geschöpften nas 

turphilofopbifchcn QSorfiellungen unb Sanieren in 5lrt unb ffJucbabmung 

$r. uon ©d)IegelS, hoch geifireicber alS tiefer, in feinem Journal le Ca- 

tholique jenem primitiuen ifruholiciSmuS Borfchub tbat, inSbefonbere aber 

bie linterflugung ber 9vegierung auch auf bie gelehrte ©eite ber $’ongrcs 

gation Iffnlcitete, ba§ jle foejat 9veifen in ben Orient uerantfaltete um bie 

für bie ©adje bes ^atboliciSmuS wichtigen 5luffd)lüffc über bcn BubbbiS- 
niuS finben ju laffen. 
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bem fubjebtioeti Steinen heroorgegangetten Urfprung beti 53e^riff 

entgegcnflellen bürfen, je eine fold)e erlangen bönnen. 

!0cr ^l;ilofi>pl)ifc^en Betrachtung ifl cc nttr angemeffen unb 

würbig, bie ©efd)id)te ba aufjunehmen, wo bie Bernünftigbeit 

in weltliche ©jciflenj 511 treten beginnt, nicht wo fte itod) erfl 

eine S3töglid)beit mir an ftd) ifl, wo ein 3utfanb »orhanben, in 

bem Bewuftfet)n, Söillett unb £f)at auftritt. Oer unorganifd)e 

©eifl, bie ber greil)eit, ba$ ifl bec5 ©Uten unb beö Böfen unb 

bamit ber ©efetw bewuftlofe 0tumbfl)eit, ober wenn man will, 

Bortrefflid)beit ifl fclbfl nid)t ©egenflanb ber ©efd)id)te. Oie 

natürliche aud) $ugleid) rcligiöfe 0ittlid)beit ifl bie gamilienfne^ 

tat. OaS 0ittlid)e befiehl in biefer ©efellfd)aft eben barin, baß 

bie Btitglieber nicht als ^nfrünbuen oon freiem ^Bitten gegen 

cinanber, nicht at$ sperfonen fleh »erhalten; eben barum ifl biefe 

gamilie in ftd) biefer ©ntwicbelung entnommen, au$ welcher bie 

©efd)id)te erfl entflel)t. Sritt bie geiflige (Einheit aber über 

biefen $rei£ ber ©mpfmbung unb natürlichen Siebe herauf, unb 

gelangt fte jum Bcwußtfct)n ber spcrfönlichbeit, fo ifl biefer ftn* 

flere fpröbe SJtittelfmnbt oorljanbcn, in welchem Weber Statur 

nod) ©eifl offen unb burd)ftd)tig ifl, unb für welche Statur unb 

welken ©eifl erfl burch bie Arbeit fernerer Bilbung eine Ourd)* 

ftchtigleit entfielen bann. ®acS BewufHfet)n allein ifl ja ba$ 

.Offene, unb bas, für weldjeS ©ott unb irgettb (Etwas ftd) of= 

fenbaren bann, unb in feiner 3Bal)rl)cit, in feiner an unb für 

ftd) fet)enben Allgemeinheit bann es ftd) nur bem bunb geworben 

neu Bcwufjtfcbn offenbaren. Oie greil)cit ifl nur baS, fold)e 

allgemeine fubflantielle ©egenflänbe, wie bas Sted)t unb bas 

©efcl^ 51t wiffen unb 51t wollen, unb eine S£irblid)beit l)er»or$u= 

bringen, bie ihnen gemäß ifl, — bcn 0taat. 

Bölber bönneit ohne 0taat ein langet Sebnt fortgeführt 

haben, ehe fte baju bomtnen, biefe ihre Befliminung 511 erreid)en, 

unb barin fclbfl eine bebcutenbc AuSbilbung nad) gewiffen Stich- 

tungen l)i» erlangt haben. Oiefe Borgefd)id)te liegt nach 
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bem Angegebenen oI)neI>in auf er unferem 3wecb; ma9 darauf 

eine wirflid)e ©efd)id)te gefolgt, ober bie Böller gar nicht 51t 

einer 0taat3bilbung gefommen fet)n. ift bie grofe ©ntbeb^ 

fung ooti einer neuen SSelt in ber @efd)id)te, bie feit etlichen 

unb jwaitjig 3abrert vermittelt! ber ©antftntfyradje unb be$ 

3ufammenl)ange$ ber europäifd)en ©bradjen mit berfelben ge* 

mad)t worben ifi. ®iefe Berglcid)ung I>at inöbefonbere eine An* 

fid)t über bie Berbinbuttg ber germanifd)en Böllerfd)aften mit 

ben inbifd)en gegeben, eine Anftd)t, bie fo grofe ©id)erl)eit mit 

ftd) füllet, als in folgen SJtatcrien nur geforbert werben bann. 

9tod) gegenwärtig wiffen wir non Böllcrfchaften, weld)e faunt 

eine ©efellfd)aft, viel weniger einen 6taat bilben, aber fchon 

lange al£ e,rifiirenb begannt ftnb; von anberen, bereu gebilbeter 

3uflanb un$ vornehmlid) interefftren muf, reid)t bie £rabition 

über bie ©tiftungtfgefd)id)te iljrcö ©taateö hinauf, unb biete 

Beränberttngen ftnb jenfeitsS biefer ©pod)e mit ihnen vorgegan* 

gen. 3^ bem angeführten 3ufammenl;ange ber ©brachen ber 

Böller h^ben wir ein 9tefultat vorauf, weld)eö uiw bie Ber* 

breitung biefer Nationen non A|ten au$, unb bie jugleid) fo 

bistyarate Auäbilbmtg einer uranfäitglichen Berwanbtfchaft alsS 

ein unwiberfbrechlid)eö galtum jeigt, baö nicht aus ber beliebten 

vaifonnirenben Kombination non Umjlänbeti unb ttmßänbdjen 

l)ervorgel)t, welche bie ©efd)id)te mit fo vielen für gabta aus* 

gegebene ©rbidjtungen bereichert hat, unb immerfort bereichern 

wirb. 3™e3 in ftd) fo weitläuftig fcheinenbe ©efd)el)ene aber 

fällt auferhalb ber ©efchid)te: es ij! berfelben vorangegangen. 

©efd)id)te bereinigt in unferer ©bradje bie objektive foWol)l, 

als fubjebtioe 0eite, unb bebeutet ebenfogut bie liisforiam re- 

ruui gestarum, als bie res gestas felbji; fte tfi bas @efchcl)ene 

nid)t minber, wie bie OefdjichtsSersählunn. Ü)iefe Bereinigung 

ber beiben Bebcutungen miiffen wir für (wh^er Art, als für 

eine blof äuferlidjc 3ufälligfeit anfehen: es iß bafiir $it halten, 

baf ®efd)id)tSerääi)lung mit eigentlich gefd)id)tlid)en Xtyatcn unb 
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^Begebenheiten gleid)$eitig erfdjeine; ti iji eine innerliche gemein* 

farne ©runblage, ir>eld;e fte pfanunen Ijeroortreibt. gamilienan* 

benfen, patriard)alifd)e Srabitionen tyabcn ein Sfaterefie innere 

halb ber gamilie unb beö 0tamme$; ber gleichförmige Verlauf 

ihrecS 3uftanbeä ift fein ©egenjlanb für bie (Erinnerung, aber 

ftd) unterfdjeibenbe Saaten ober SBenbuitgen beö 0d)idfals$ tnö* 

gen bie SJinemofi)ne jur gaflung foldjer S3ilber erregen, wie 

Siebe unb religiöfe ©mpjtnbung bie spijantafte jurn ©eftalten 

fold)en geflaltloä beginnenben £)range$ aufforbern. 3lber ber 

0taat erji führt einen Inhalt herbei, ber fiir bie ^3rofa ber 

©efd)id)te nicht nur geeignet iji, fonbern fte felbfi mit erzeugt. 

0tatt nur fubjeftioer, für ba$ 58ebürfnif be$ 3Iugenblicf$ genü* 

genber S3efel)le beö Legierens erforbert ein fejlwerbenbesS, $um 

0taate ftd> erhebenbe^S ©emeinwefen ©ebote, ©efet^e, allgemeine 

unb allgemeingültige SSejiimmungen, unb erzeugt bamit fowohl 

einen Vortrag alä ein ^nterejfe oon oerflänbigen, in ftd) be* 

fimmten bauernben Späten unb ^Begebenheiten, meinem bie 

Sftnemofhne, ^urn 33el;uf be$ perennirenben 3wet*c$ tiefer ©c* 

ßaltung unb 23efd)affenl)cit be3 0taate3, bie ^auer be$ 3Inben* 

fenä hinsujufügen getrieben iji. £)ie tiefere (Empftnbung über? 

haupt, wie bie ber Siebe, unb bann bie religiöfe Sttnfdjauung 

unb beren ©ebilbe ft'nb an ihnen felbfi ganj gegenwärtig unb 

befriebigenb, aber bie bei ihren vernünftigen ©efe^en unb 0it* 

ten zugleich äußerliche ©riften^ be$ 0taateä iji eine unootlfiän* 

bige ©egenwart, beren SBerflattb ju ihrer ^ntegrirung bes5 23e* 

touftfct)m5 ber Vergangenheit bebarf. 

£)ie 3äträume, wir mögen fte un$ von 3a§rl;unberten 

ober 3abrlaufenbcn Vorteilen, welche beit Völfern oor ber ©e* 

fd)id)tfd)reibung ocrflojfcn ftttb, unb mit Steuolutionen, mit SSatt* 

berungen, mit beit wtlbejicn Veränberungen mögen angefüllt 

gewefen fehlt, ft'nb barum oljne objeftioe ©efd)id)te, weit fte 

feine fubjeftioe, feine ©cfd)id)t$er$ählung aufweifen. Deicht wäre 

biefe nur sufätlig über fold)e 3e^ume untergegangen, fonbern 
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weil jte ttid)t torbanben fct>n föttnett, I)abm mir feine barüber. 

©rjf im 0taate mit bem SBemuftfe^n ton ©efc^cti ftnb flare 

2;i;aten torbanben, itnb mit ihnen bie ^(ar^cit efttetf SBemufte 

fetjnä über fte, mcld)e bie göhigfeit unb ba$ SBebiirfnij} giebt, 

fic fo aufäubemaljrcn» 3Iuffallenb ifl etf jebetn, ber mit ben 

0d)ä^en ber inbifd)en Literatur befannt ^u merben anfängt, baß 

biefee» an geizigen unb jmar in baä £ieffle gel;enben ^3robuftio*= 

nen fo reiche £anb feine ©efd)id)te t;at, unb barin aufö 0tärffk 

fogicid) gegen 0t;ina fontrafiirt, meld)e£ Gleich eine fo auSge^ 

jeidjiietc, auf bie älteften 3c^en suritefgefjenbe ©efdjicbte be(t|t. 

3nbten l;at nid)t allein alte Heltgionöbitcber unb glänjenbe 

Sßerfe ber £>i$tf unft, fonbern aud) alte @efettbtid)er, ma$ tor* 

bin alö eine SBcbingung ber ©efd)i(^töbilbung geforbert mürbe, 

unb bod) feine ©cfd)id)te. 5lber in biefem £anbe i(l bie julln^ 

terfdjicbeit ber (SefclXfc^aft begittttenbe £)rganifation fogleid) ju 

Sftaturbeftimmuttgcn in ben Waffen terffeinert, fo baß bie @efe|e 

gmar bie (£ittlrcd)te betreffen, aber biefe felbjf ton ben natür= 

lidjen Unterfcbieben abhängig ma^ett, unb torneljmlid) 3Utf 

fiäitbigf eiten (nid^t fomol;l Dved;te al$ llnredjte) btefer 0tänbe 

gegen cinattbcr, b. i. ber ^oberen gegen bie fieberen beftimmen. 

!0atnit ijf auö ber *J3rad)t beö inbifcbeit £ebcn$ unb attsS feinen 

$leid)cn baS Element ber 0ittlid)feit terbannt. lieber jener Um? 

freibeit ber naturfejfen 0tänbigfcit ton Orbttung ift aller 3Us 

fammettbang ber ©efellfdmft mtlbc Sßillfiibr, tergänglid)eö &ret* 

ben, ober tielmel;r Sß$ütljen ol;ne einen ©nb^med: bcS gortfdjret* 

tenö unb ber ©ntmicfelung: fo ijl fein benfenbcsS 5lnbenfen, fein 

©egenffanb für bie S)ittemoft)ne torbanben, unb eine, menn auch 

tiefere, bod) nur miifle ^3b^ntafie treibt ftcb auf bem 33oben 

herum, um jtd) ber ©efdjidbte fähig 3U mad)en, bie £ßirflid)feit 

unb sugleieb einen ber fubjlantiellcn greibeit ungehörigeren 3^ed 

batte haben mi'tjfen. 

Um folcber SBebinguitg einer ©efd)id)te millen ifb e$ auch 

gefaben, baß jenes fo rei<be, j[a unermeßliche £Berf ber 3U- 
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nähme Don Familien $u ©tämrnen, ber 0tämme 31t Völkern, 

unb bereit burd) biefe 5luSbcl)nung l)erbetgcfitl)rte Ausbreitung, 

welche felbjl fo Diele Verwickelungen, Kriege, Umffurgt, Unter* 

gängc nermutben läfst, ol;ne Eefd)id)te ftd) nur sugctragen t>at; 

noch mehr, baf bie bamit Derbunbene Verbreitung unb AuSbit^ 

bung beS 0veic^S ber Saute felbjk dumm geblieben, unb fd)lcid)enb 

gefd)el;en ift. Es id ein gaktum ber SDionumente, bafl bie 

0brad)en im ungebilbeten 3u$anbe ber Völker, bie fte gefpro^ 

eben, ^öd)d auSgebilbet geworben ftttb, bafj ber Verdanb ftd) 

ftnnDoll entwictelnb ausführlich in biefen tljeoretifd)en Vobett ge? 

worfeu l;atte. SMe ausgebebnte fonfequente Erammatik id bas 

Sßerf beS Denkens, bas feine Kategorien barin bemerklid) mad)t. 

Es id ferner ein gaktum, baf mit fortfdjreitenber EiDilifation 

ber @efetlfd)aft unb beS 0taatS biefe fpfiematifct)e Ausführung 

beS VerdanbeS ftd) abfd)leift unb bie 0^rad)e l;icran ärmer unb 

ungebilbeter wirb — ein eigentümliches «Phänomen, baj} bas in 

fId) geijiiger werbenbe, bie Vernünftigbeit herauStreibenbe unb 

bilbenbe gortfd)reiten, jene oerdänbige 5luSfübrlid)kcit unb Ver? 

ilanbigbeit bernad)löfftgt, l)cmmenb ftnbet unb entbehrlich macht. 

CDie 0prad)e id bie ^at ber tl)eoretifd)en ^ntcUigcnj im ei? 

gentlid)cn 0inne, benn eS id bie äuferlidje Aeufcrung berfelben. 

£>ie ^Ijätigbeiten ber Erinnerung unb ber ^3l)antafie ftnb ol)ne 

bie 0prad)e unmittelbare Aeuferuitgen. Aber biefe tl)eoretifd)e 

3^l)at überhaupt, n?ie beren weitere Entwickelung, unb bas ba? 

mit Derbunbene Konkretere ber Völferoerbreitung, ihrer Abtren^ 

nung Don eittanber, Vennidelung, VSanberung bleibt in baS 

£riibc einer dummen Vergangenheit eingeljüllt; es ftnb nicht 

£fmten beS felbdbewuftwerbenben SBillenS, nid)t ber ft<b anbere 

Aeuferlid)feit, eigentliche $ßirklid)keit gebenben Freiheit, liefern 

wahrhaften Elemente nicht angel)örcnb hüben jene Völker ihrer 

©prachentwickelung ungea^tet keine Eefd)id)te erlangt. £)ie Vor? 

eiligkeit ber 0prad)e, unb bas Vorwärts? unb AuSeinanbertrei^ 

beit ber Stationen l;ut crfl £f)eite in Verübrung mit ©taaten, 



(Einleitung. 63 

burd) eigenen beginn ber 0taat$bilbung 33 eben Um g unb 

3ntcreffe für bic bonbrctc Vernunft gewonnen. 

9tad) biefen 33emerfnngen, welche bie gönn be3 Anfanges 

ber 233cttgefd)id)te unb baS aus il;r au^ufdjticfcnbe 3Sorgefd)id)t* 

lid)e betroffen Ijabcn, ift bie Art beS ©angeS bcrfclben näf)er an* 

jugeben; bod) l)ier nur oon ber formellen 0eite. £)ie gortbe* 

flimmung beS bontreten Spalts ift Angabe ber (Einteilung. 

0ie flcllt, wie früher bejHmmt worben ift, bie ©ntwide^ 

tung beS 33ewuftfet)nS, beS ©eifieS oon feiner greifet, unb ber 

oon fold)em SSewuftfe^n l)eroorgebrad)Un 33erwirblid)ung bar. 

£)ie ©ntwidclung fiiljrt es mit ftd), baf fte im 0tufengang 

eine Sveiljc weiterer 33ejiimmungen ber greifyeit ift, wctd)c burd) 

ben SBegriff ber 0ad)e ^eroorge^cn. ©ie logifd)e, unb nod) 

mef)r bie bialebtifd)e Statur beS Begriffes überhaupt, baf er ftdj 

felbjl beftimmt, 33efiimmungen in ftd) fet^t unb biefelben wieber 

aufl)ebt, unb burd) biefesS Aufheben felbfb eine affrrmatioe unb 

jwar reichere, bonbretere 33ef!immung gewinnt, — biefe 9bote 

wenbigbeit, unb bie notl;wenbige Sfteifje ber reinen abflrabten 

33egriffsbcjlimmungen wirb in ber ^3l;ilofobl)ie erbannt. -gjier 

l;aben wir nur biefen auftunefjmen, bafj j[ebe 0tufe als oerfd)ie= 

ben oon ber anberen if)t’ befiimmteS eigentl)iimli$eö ^3rincip ^at. 

0old)cS ^princip ifb in ber ©efd)id)te 33eflimmt^eit beS ©eifieS, 

eines SSolbS. 3n ttefer brüebt es als bonbret alle 0eiten feinet 

33ewuftfct)iw unb SBollcnS, feiner ganzen 2S3irblic^beit aus; fte 

ifi bas gemeinfd)aftlid)e ©epräge feiner Religion, feiner politi* 

fd)en SSerfajfung, feiner 0ittlid)beit, feinet SftedjtäftjjiemS, feiner 

0itten, aud) feiner 3ßiffenfd)aft, $unfb unb ted)nifd)en @efd)id= 

lid)teit. ®iefe fpeciellen ©igentpmlidibeiten ftnb aus jener alt* 

gemeinen ©igentljümli^bcit, bem befonberen principe eines 33ol* 

be$ $u oerjleljen, fowie umgebest aus bem in ber ©efd)id)te 

uorliegenben fabtifd)en Detail, jenesS Allgemeine ber 33cfonberl)eit 

fKrauS^uftnbcn ifi. ©a§ eine beflimmte SSefonber^eit in ber 

£l)at bas eigentl)ümtid)e *princip cine^ SSolbes ausmad)t/ bieg 
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tfl bie 0eite, treibe empirifd) aufgenommen unb auf gefd)id)t* 

lid)c Sfieife erwiefen werben muf. 2)ief ju leiften febt nid)t nur 

eine geübte Slbftrabtion, fonbern aud) fd)on eine oertraute S3e^ 

fanntfd)aft mit ben ^beeit ooraus; man muf mit bem greife 

bejfcn, worin bie sprincipien falten, wenn man es fo nennen 

will, a priori Oertraut fetpt, fo gut als, um ben größten Sötann 

in biefer ErbennungSweife gu nennen, Kepptcr mit ben ©llip* 

fen, mit Kuben unb £luabraten, unb mit ben ©ebanben oon 

SBcrfyältniffen berfelben a priori fd)on oorfycr begannt fct)it mufte, 

el)e er aus ben empirifd)cn iDaten feine unterblieben ©cfet]e, 

welche aus SBcflimmungen jener Greife oon SSorflellungen befle^ 

ben, erftnben konnte, derjenige, ber in biefen Kenntniffen ber 

allgemeinen ©lementarbeftimmungen umotffenb ift, bann jene (3c- 

fe^c, unb wenn er ben -gdmrncl unb bie ^Bewegungen feiner ©e* 

firne nod) fo lange anfdjaut, ebenfowenig ocrjleljen, als er fte 

hätte erftnben böttnen. S>on biefer Unbcbanntfdjaft mit ben 

©ebanbett bes ftd) entwidelnben ©efalteuS ber greifjeit rührt 

ein Sbeil ber SBorwiirfe l)er, weldje einer pl)ilofopl)ifd)en S3e^ 

trad)tung über eine empirifch ftd) l;altcnbe SBiffenfdmft, wegen 

ber fogenannten Priorität, unb bes £uneintragenS oon 3^cn 

in jenen 0toff gemad)t werben. 0old)e ©ebanbcnbeflimmungett 

erfd)eincn bann als etwas grembartigeS, md)t in bem ©egew= 

fianbe BiegcttbeS. H)er fubjebtioen SBilbung, weldje nicht bie 

S5ebanntfd)aft unb ©ewol)til)cit oon ©ebanben hat, ftnb fte wofjl 

etwas grembartiges, unb liegen nicht in ber SSorfellung unb 

bem SBerfanbe, ben foldjer Mangel ftd) oon bem ©egenf anbe 

mad)t. ©S folgt baratts ber 5luSbrucb, baf bie spi)itofofl)ie 

foldje SBiffenfünften nid)t ocrfcfye. 0ie muf in ber £lmt §tt* 

geben, baf fte ben SBerfanb, ber in jenen SBiffenfd)aften l;err= 

fdjenb it, nid)t habe, nicht nad) ben Kategorien fold)en üBer^ 

fianbeS oerfahre, fonbern nad) Kategorien ber SSernunft, wobei 

ffe jenen SBerfanb aber, aud) beffen SBertl) unb 0tellung bennt. 

©S gilt in folgern Verfahren bes wiffenfcfyaftlidjen SSerfanbes 
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glcidjfalltf, baß ba$ 2Bcfentlid)c t>on beut fogenannten Unwefent* 

liefen gefdßeben unb hrratWgchoben werben müffc. Hut bief aber 

51t vermögen, muß man baä Sßcfentlidjc fennett, unb biefetf, 

wenn bie Söeltgefd)id)tc im ©au^en betrachtet werben foll, iß, 

wie früher angegeben worben, ba3 33ewuj}tfct)n ber greiheit, unb 

in ben ©ntwid'elungcn beffetben bie 33cflimmtl;eiten biefeS 33e^ 

nutfUfet)m$. S)ie Stidjtung auf biefc Kategorie iß bie $Mid)tung 

auf ba» waljrbaft Sßefeutlidjc. 

33on ben Saßangcn ber biretten Art, oon Sßibcrfprud) gc^ 

gen eine in ihrer Allgemeinheit aufgefaßte SBfßimmthcit foimnt 

gewöhntid) and) ein £1)^1 auf ben SJtangel, ^been 31t faßen 

unb 511 oerßel;cn. SBctm in ber Sftaturgcfd)id)te gegen bie ent= 

fdßcben ftd) ergebenben ©attungen unb blaßen, ein monßröfetf, 

oerunglütfteä ©remblar ober $Jiifd)lings$gcfd)öpf ats5 Snßanj oor* 

gewiefen wirb, fo bann man baS anwenbeu, was oft im$ Un* 

beßimmte hin gejagt wirb, baß bie Ausnahme bie Siegel beßä* 

tige, bas5 heißt, baf an ihr es fei), bie SBcbingungen, unter bc* 

neu ftc 0tatt ßnbet, ober ba$ ^Mangelhafte, 3w*ttcrhafte, bas 

in ber Abweisung Don bern Normalen liegt, 31t jeigett. £)ie 

£)hmnad)t ber Statur oermag iljre allgemeinen blaßen unb ©at^ 

tungen nid)t gegen anbere elemeutarifd)e SMomcntc feßjuhalten. 

Aber 3. 93. wenn bie £)rganifation be£ SMenfd)cn in ihrer ton* 

treten ©eßaltung aufgefaft wirb, unb 31t feinem organifdjeit 

Seben ©eljirn, §cr5 nnb bcrgleid)en als wefentlid) gehörig an^ 

gegeben werben, fo tarnt etwa eine traurige SMifgebürt Dorgc* 

jeigt werben, welche eine menfd)lid)e ©eßalt im Allgemeinen, 

ober Shcile bcrfelbcn in ßd) hat, aud) in einem mcitfdjliehen 

Seihe erseugt worben, barin gelebt unb geathmet habe, in ber 

ßeh aber fein ©elßrn unb fein $cr3 beßnbe. ©ebraud)t man 

eine fold)c 3nßan3 gegen bie allgemeine 93efd)aßenl)eit beS Sften* 

fchen, bei beßett tarnen unb beßett obcrßäd)lid)er SBeßimmung 

man etwa ßeheit bleibt, fo jeigt ßdj, baf ein wirflirf)cr, fonfreter 

g)t;i(ci'opt;ic ö. ©cftl;. 5 
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SÖtcnfd) freilid) etwas 5ltibercS ijl: ein j'olcpcr inuf ©epirn im 

stopfe unb $cr$ in ber 33rujl paben. 

2luf äpnlid)c Sßeifc wirb oerfapreit, wenn richtig gefaxt 

wirb, baf ©citic, Talent, moralij'cpe &ugcnben unb ©mpfinbuns 

gen, grömmigfeit unter alten 3oncn/ SSerfafiiingcn unb poli* 

tifd)c 3ujlänbc ©tatt ftnbcn fönnen, wooon cs an beliebiger 

beenge nen 33eifpiclen niept festen bann. SBenn mit j'oldter 

^leuferung bic ttnterfcpiebe in benfelbcn als unrichtig, ober als 

unmefenttid) verworfen werben, fo bleibt bic Reflexion bei ab* 

Tratten Kategorien jlepen, unb tput auf ben bejlimmtcn ,3'npalt 

SSer$id)t, für wcld)cn in fotd)en Kategorien allerbingS fein *prin? 

cip oorpanben ijl. 3>cr ©tanbpunft ber 23itbung, ber ft cp in 

folgen formetten ©ejtcptspunften bewegt, gewährt ein unermejis 

lid)esS gelb für fd)arfjtnnige gragen, gelehrte 3lnjtd)ten unb aufs 

faltenbc SSergleicpungen, fowie für ©eflamationen, bic um fo 

glänjenber werben fönnen, jemepr ipnen bas ltnbefümmtc 511 

©cbote fief)t, unb um fo mepr immer erneuert unb abgeänbert 

werben fönnen, je weniger in ipren SBemüpungen grofe 3ics 

fultatc 51t gewinnen fi'nb, unb cs ju etwas gellem unb 33crs 

nünftigem fommen fann. 3il biefem ©inne fönnen bie befanns 

ten inbifd)eti ©popöen mit ben pomerifdjen oergtiepen, unb etwa, 

weil bie ©röfe ber sppantajte bas fei), wobitrcl) ftep baS bid)tes 

rifd)c ©enic beweift, über fte gejlellt werben, wie man ftd) burd) 

bic 3Iepnlid)feit einzelner ppantaflifcper 3üge ober Attribute ber 

©öttergeflaltcn für berechtigt gepalten pat, giguren ber gricd)i= 

fd)en SJiptpologic in inbifd)eit 51t erfennen. äpnlicpem ©imtc 

ijl (pineftfepe sppilofoppic, infofern fte baS ©ine 51t ©runbe legt, 

für bajfelbe ausgegeben worben, was fpäter als eleatifcpc sf3pi- 

lofoppie unb als fpinojijliftpes ©pjlem erj'cpiencn fep. 2©cil fte 

ftd) auep in abjlraften 3a^cn unb Sinien ausbriidt, pat man 

spptpagoräifd)cS unb ©prijlliepeS in ipr gefepeit. 53eifpielc 001t 

£apferfeit, ausparrenbem Sftutpe, 3*U3C bcs ©bclmutps, ber 

©elbjlocrlöugnung unb Selbjlaufopferung, bie ftd) unter ben 
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wilbeften, wie unter ben fdgwadgmütlgigfen Stationen ftnbcn, wer? 

beit für Iginreidgntb angcfclgen, um bafiir zu galten, baf in bciw 

fclbeit cbenfofclgr itnb leiäjt and) mclgr 0ittlidgbeit unb SDtorali* 

tat ftd) fnbe, alö in ben gebilbetfien dgriflidgcn 0taatcn u. f. f. 

3)iait tjat in biefer 0Ui<Jfdgl bic grage bes? 3lüe*fe^ aufgewor* 

feit, ob bic SJtcnfdgen int ^ortfd)retten ber ©efdfdgte unb ber 

33ilbuitg alter 2lrt befer geworben felgen, ob ilgre Moralität 511^ 

genommen Igabe, inbem biefe nur auf ber fubjeftioen 2lbf’d)t 

unb Einfdgt berulgc, auf betn, waö ber SSanbelnbe für Dlec^t 

ober für SSerbrcdgen, für gut unb böfe anfelgc, nidgt auf einem 

folgen, baö an unb für füg, ober in einer befonberen, für walgr^ 

Igaft geltenben Religion für recht unb gut, ober für SBerbredgen 

unb böfe angefelgen werbe. 

SBir fönuen Igier übcrlgoben felgn, ben gormaliSmuä unb 

3'rrtlgum foldger SSetradgtungöweife zu beleuchten, unb bic walgr* 

Igaften ©runbfä^e ber SJioralität ober mclmclgr ber 0ittlidgfeit 

gegen bic falfdge Moralität fefzufe^en. iDenn bie SBeltgefdgidgte 

bewegt fiel) auf einem Igölgercn Boben, aU ber if, auf bent bie 

Moralität ilgre cigentlidge 0tatte Igat, welche bie Spriüatgcjtn* 

nuitg, baä ©ewifien ber J^hünbuen, itgr cigcntlgümlidgcr £Billc 

unb ilgre ioanblung^weife if; biefe haben ilgren SÖertlg, 

tation, £olgn ober SSefrafuug für fiel). 2Baö ber an unb für 

ftd) fetgenbe ©nb&roetf be$ ©eifeä forbert unb vollbringt, waö 

bie S^orfelgung tlgut, liegt über ben SSetpf ichtungen unb ber 3nt- 

fnitationöfalgigtcit unb 3unulthun9/ welche auf bie 3nbimbua= 

litcit in Siüdfdgt ilgrer 0ittlidgteit fällt. Sie, welche bemjenigen, 

Wa6 ber gortfdgritt ber 3>bce beö @eifc$ notlgwenbig madgt, in 

ftttlidger SSefimmung unb bamit ebler ©eftunung wtberfattben 

Igaben, felgen in moralifdgem SBertlge Igölger alö biejenigen, be* 

reit SSerbredgen in einer Igölgercn Orbnung zu dritteln vermehrt 

worben if, ben Sßillen biefer £)rbuung ins SSerb 51t fc|en. 

5lber bei Umwälzungen biefer 2lrt felgen überhaupt beibe ^ar* 

tlgeicit nur innerhalb befelbcit Greifes be3 üBerbcrbenS, unb e$ 
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ift bamit nur ein formelles, vom lebenbigett ©cift tmb von ©ott 

t>er(afTvnci5 9ved)t, was bic ftd) für bered)tigt Ijaltcnben Auftre- 

tettben vertl)eibigcn. £)ic Sljaten ber grofett Vtcnfdjcit, weld)c 

Snbivibuen ber £öeltgefd)id)tc ftnb, erfd)cincn fo niept nur in 

tprer inneren bemitftlofen Vebeutuitg gerechtfertigt, fonbern and) 

auf bern weltlichen ©tanbpunfte. Aber von biefern aus tnüffeu 

gegen mcltl)iftorifd)e Spaten unb beren Vollbringer ftd) nid)t 

moralifcpe Anfprücpc erbeben, benett fte nid)t angeboren. §)ic 

£itanei von sprivattugenben ber Vefdjeibenpcit, £)emutl), TUciu 

fd)enliebc unb SDiilbthatigfeit muf nicht gegen fcc erhoben wer* 

bett. £)ie £Seltgefd)id)te tonnte überhaupt bem greife, morein 

SKoralität unb ber fo oft fd)ott befprodjene Unterftpieb $wifd)cn 

fOeoral unb spolitit fällt, gan$ ftd) entheben, nicht nur baburd), 

baf fte ftd) ber tlrtbcile enthielte — ihre Sprinctpicn aber, unb 

bie nothwenbige Vejiepung ber gianblnngen auf biefelben, ftnb 

fd)on für ftd) fclbjf baS Hrtpeil, fonbern inbem fte bie 3nbivU 

buen gattj aus bem 0pielc unb unerwähnt liefen, benn was fte 

31t berichten hat, ftnb bie Späten bes ©eifies ber Völler, unb 

bie tnbivibucllen ©eftalfuitgen, weld)e berfelbe auf bem auf er* 

liehen Voben ber SBirflicpfeit angesogen, tonnten ber eigentlichen 

©efd)id)tfd)reibung überlaffen bleiben. 

berfelbe Formalismus treibt ftd) mit bett Unbefiimmtpeiten 

von ©ettie, spoefte, aud) l)erum/ unb ffnbct biefe 

auf gleiche Sßeife allenthalben; es ftnb biefcS ^robutte ber bett* 

tenben SReflevion, unb in fold)eti Allgemeinheiten, weld)e mefent* 

litpe ltnterfd)iebe heraufpeben unb bezeichnen, ftd) mit gertigteit 

bewegen, ohne in bie wahre Siefe bes Inhalts hinabjujieigen, 

ift Vilbttng überhaupt; fte ift etwas formelles, infofern fte nur 

barauf gel)t, ben Schalt, fei) er welcher er wolle, in feinen Ve* 

ffanbtpeilen stt sergliebcnt, unb biefelben in ihren S)entbeflim* 

tnungen uttb £)enfgefialtungen ju fafett; es ift nicht freie Allge* 

meinheit, weld)e für ftd) sum ©egcnflanb bcs Vemuftfei)ns 31t 

ntadjett erforberlid) ift. 6old)eS Vcwuftfepn über bas Renten 



Einleitung. 69 

felbjl, unb feine twn einem Stoffe ifolirten formen, ifl bic 

lofoph**/ bic freilid) bie SSebtngung ihrer (Srifienj in ber 23Ü^ 

bung I;at; biefe aber tü ba£, ben oorhanbcncit 3ul;alt mit ber 

gönn ber 21tlgemeinl;ett zugleid) 51t befleiben, fo baß iljc 33cftft 

$3cibe$ ungetrennt enthalt, unb fo fcl;r ungetrennt, baß fte 

folgen 3nl)alt, ber burd) bie Analtjfe einer SZorflelltiug in eine 

SDtenge oon SSorflcIhtngen 31t einem unberechenbaren 9icid)thunt 

erweitert wirb, für bloß cmpirifchen 3nl)alt nimmt, an bent 

ba$ Ü)enb‘civ feinen ^bc^ b)Cibc. E3 tfl aber ebenfowobl £l)at 

bc*$ SDenfcntf, unb gwar be$ 3$crftanbe>$, einen ©cgenflanb, ber 

in ftd) ein fonfreter, reicher Snljalt ifi, 31t einer einfachen 3>or* 

flcllung (wie Erbe, SJtenfd), ober Alejcanbcr unb Eäfar) zu 

machen unb mit einem SBortc ju bezeichnen, altf blefelbe aitfzu* 

löfen, bie bariit Enthaltenen ebenfo in ber SSorßctlung 511 ifoli* 

rjen, unb ihnen befoitbere tarnen 311 geben. 3u ^Beziehung aber 

auf bic Aitftd)t, 001t ber bie SSeranlajfung zu bem eben ©cfag^ 

ten atWgittg, wirb fo Diel erhellen, baß, fowie bic ^eflejctoit bie 

Allgemeinheiten von ©enie, Talent, $nnfl, Sßiffenfdjaft f)tvtiov* 

bringt, bic 53ilbung auf jeber Stufe ber geizigen ©efkltungen 

nidjt nur gebeihen unb zu einer hohen S3lütl;e gelangen fantt, 

fonbern and) muß, inbem fold)e Stufe ftd) zu einem 0taate 

atWbilbct, unb in biefer ©runblagc ber Eioiltfation zu ber 3>cr* 

ftanbcäreflcdon, unb wie zu ©cfcticn, fo für Alleö zu gönnen 

ber Allgemeinheit fortgeht. 3m 0taat$teben atiS folchem liegt 

bic 9totl)Wcnbigfcit ber formellen ©ilbung, unb bamit ber Ent* 

fleljung ber 25>tjfenfchaften, fowie einer gebilbeten ^3oefte unb 

$unft überhaupt. 0ie unter bem tarnen ber bilbenbeit fünfte 

begriffenen fünfte erforberit ohnehin fchon tunt ber technifd)en 

0eite bas citnliftrte 3ufammenlebcn ber §Dtenfd)en. £)ic £)id)t* 

fünft, bie bic äußerlichen 33ebürfitiffe unb Spittel weniger nöthig 

hat, nnb bas Element unmittelbaren £)afct)nS, bic 0timme, zu 

ihrem SJtaterial hat, tritt in fw(Kr Kühnheit unb mit gebildetem 

AuSbrucf fd)ott in 3uftättben eiltet nid)t zu einem rechtlichen 
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2cbcn vereinten Golfes hervor, ba, wie früher bemerkt worben, 

bie 0prad)e für ftd) jenfeits t>er Eioilifation eine fyolje SSerflan- 
i 

besbilbung erreid)t. 

5lud) bic ^pI)itofopl;ie muf erjl in bem 0taatSleben zum 

f8orfd)ein fommen, inbem baS, woburd) ein .gubalt ein gebilbe^ 

ter ift, wie fo eben angeführt würbe, bie bem Renten angeljö* 

rige gönn ifl, bic spi;i(ofofd)ie aber nur baS' 93emugtfet)n biefer 

gönn fclbft, baS Renten bcS Ü)enfenS ifl: hiermit baS eigenüjiim^ 

lid)e Sftaterial für il;r ©ebäube fd)on in ber allgemeinen 33il^ 

bung zubereitet worben. Sßie in ber Entwicklung bcS 0taatcS 

fclbft gerieben eintreten miiffcn, burct) welche ber ©eifl ebicrer 

Naturen zur glud)t aus ber ©egenwart in bie ibealett Legionen 

getrieben wirb, um in benfelben bie SSerföljmntg mit ftd) 311 

ftitbcn, weld)e er in ber entzweiten SBirtlicfykit nid)t mcljr ge^ 

niegen fanti, inbem ber refteftirenbe SSerfianb alles Zeitige unb 

£iefe, baS auf unbefangene SBeife in bie Religion, ©efefte unb 

0itten ber 93ölfer gelegt war, angreift unb in abflrafte göltet^ 

lofe 5lllgemeinf)eiten oerfiadjt unb verflüchtigt, fo tarnt bas ©eit* 

len zu benfenber Vernunft f)ingenötl)igt werben, um in feinem 

eigenen Elemente bie SBieberljerftellung aus bem SSerberbeit zu 

verfliegen, zu bem es gebracht worben ifl. 

ES giebt alf0 freilich in allen wcltl)iflorifd)en SSölf ern £)id)t* 

fünft, btlbenbe Äuitft, 3öifienfd)aft, aud) spijilofopijie, aber nicht 

nur ifl 0tt)l unb Siidjtung überhaupt, fonbern nod) vielmehr 

ber ©eljalt Verfdftcben, unb biefer ©cgalt betrifft ben l)öd)ften 

Unterfd)ieb ber SScrniinftigkit. Es Ijilft nid)tS, bag eine fid) 

I)od)ftellcnbe äflljetifc^e $rittf forbert, bag baS 0toffartige, bas 

ifl baS 0ubflantielle bcS ^uljalts, unfer ©cfallen nid)t beftim= 

men folle, fonbern bie fd)ölte gönn als folchc, bie ©röge bei¬ 

nhalt tafte; bergleidjcn fei) es, was bie fdjöne $unft bezweck unb 

von einem liberalen ©ernütge beachtet unb genoffen werben miijfe. 

0)er gefmtbc SDknfdjenftnn gcjlattet bod) fold;e 3lbftrakionett nicht, 

unb eignet ftd) bic SBerk ber genannten ©attung nicht an. 
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SJtodjte man fo bie tnbtfdjcn Epopöen beit I;omerifd)en um eU 

ncr Stenge jener formellen Eigenfdjafteit, (Srögen ber Erftnbuitg 

unb (Sinbilbungäbraft, £ebljaftigbeit ber 33über unb 0m:pftnbun= 

gen, 0d)önl)cit ber 2)ibtioit nnllen gleicbfe|en mollen, fo bleibt 

ber llnterfd)icb beö (Seljalts unb fomit t>aö 0ubfiantielle, unb 

ba$ 3ulereffe Stonunft, ba3 fcbled)tl)in auf ba3 23emugtfebn 

be£ greiljcitsbegriffeö unb beffen Ausprägung in ben 3nbioibuen 

gel)t. 0S giebt nid)t nur eine tlafftfd)e gönn, fonberit aud) 

einen blafftfdjen S^alt, unb ferner ftnb gönn unb 3n^alt im 

^unflmerbe fo eng nerbunbett, bag jene nur ftafftfd) fet>n bann, 

infofern es biefer ift. 3)fit pljanta|lifd)cm, jtd) nid)t in fiep be^ 

gränjenbem ,3nl)alte, — Htttb baS SSerniinftige iji eben, maS 

SJtaag unb 3*^ in ftef) Ijat, — mirb bie gornt sugleid) maag* 

unb formlos, ober bleinlid) unb peinlid). 3n ber $£ergtctd)img 

ber oerfd)iebenen ^3()Uofopljeme, non ber mir früher febon gc^ 

fprodjen Ijaben, mirb bas überfeljen, motauf es allein anfommt, 

näntlid) bie 25eftimmtljeit ber Einheit, bie man jufammen in 

ber d)incftfd)en, eleatifdjen, fpinojiflifdjen ^31)ilofopI)te ftnbct, unb 

ber Hnterfc^ieb, ob jene Einheit abfirabt ober bonbret fei), unb 

5'mar ob biefcS $onbretc bis 511m Jtonbreteflen, nämlich bis 311m 

(Seifte gel)t. 3encS (Sleidjfiellen aber bemeift eben, bag eS nur 

fo bie abfirabte Einheit bennt, unb iitbem es über ^3ljilofobl)ie 

urteilt, in bemjenigen unmijfenb ijb, maS baS ^ntereffe ber^pb^ 

lofophie auSmadit. 

Es giebt aber and) greife, meld)e, in aller 8Serfd)iebenl)cit 

beS fubflantiellen 3n^altd einer Gilbung, biefclbett bleiben, £)ie 

genannte 8$erfd)icbenl)cit betrifft bie benbenbe SScrmmft, bie grei- 

beit, bereit 0elbtlbemugtfebn biefe ifi, unb meld)e biefelbe eine 

Sßurjcl mit bem S)enben bat. Sßie nid)t bas Sljier, fonberit 

nur ber SKcnfd) benbt, fo Ijnt aud) nur er, unb nur, meit er 

beitbenb ift, grcil)cit. 0ein 33cmuftfet)tt enthält bieg, bag bas 

3nbitübuunt ftd) als sperfoit, bas ifi, in feiner (Sinjel^eit (ift), 

als in ftd) Allgemeines ber Abjbrabtioit, beS Aufgebens non allem 
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93efonberen, gälßgcö, ßd) fomit at^ in ßd) Hnenblid)e£ erfaßt, 

greife fomit, bic außerhalb biefec Erfaßung liegen, ßnb ein ©e* 

mcinfcbaftlid)cS jener fubßanticllcn Ifntcrfdßebe. 0clbß bie 3)to* 

ral, meld)c mit bent greifjcittfbcwuftfepn fo nal)e jufammenljängt, 

tann bei bem nod) oorl)anbcnen äftangel beßclbcrt fel;r rein fet>n, 

infofern ße nämlid) mtr bic allgemeinen *pßid)ten itttb S)icd)tc 
* ✓ 

alsS objeftioe ©cbotc auefpridß, ober and) infofern ße bei bei* 

formellen Erhebung, bem Aufgeben besS 0innlid)en unb aller 

ßnnlidjen fOiotioe, ati einem bloß 9tegatiocn ßeljen bleibt, £)ie 

d)inefifd)c SOtpral I;at, feitbem bie Europäer mit berfelben nnb 

ben 0d)riften be$ EonfttciuS befannt mürben, ba$ größte 2ob 

nnb ruljmnntrbige Ancrbennung iljrcr $£ortrcfflid)beit oon benen, 

bie mit ber d)rißlid)en SJtoral vertraut ßnb, erlangt. Ebcnfo 

iß bic Erl)abcnl)eit anerkannt, mit melier bic inbifd)c Religion 

nnb spoeßc (mojit man jebod) beife|en muf, bic Ijöfjere), nnb 

inSbcfonbcre iljre spi)i(ofopl)ie, bie Entfernung unb Aufopferung 

beä 0innlid)en aucßpred)cn unb forbern. 2)icfc beibeit Station 

neu ermangeln jebod), man muß fagen gänßid), bc$ mefentlidjcn 

23cn>uftfepnS bcS grcil)eitöbegrißc£. Aber ben Elßncfen ßnb il)rc 

moralifd)en ©efc|c wie 9eaturgefe|c, äu£erlid)e poßtitic Ocbote, 

3mangörcd)te unb 3wang$pßid)tcn, ober Regeln ber $Öflid)bcit 

gegen einanber. 2)ic greipeit, burd) welche bic fubßantiellen 

SBernimftbcßimmungen erß 51t ßttlid)er ©cßnnung werben, felßt; 

bie S)toral iß 0taatdfad)c unb wirb burd) 3icgicrung6bcamte 

unb bic ©erid)te gcl)anbl)abt. gljrc SBcrbe baritber, meld)e nid)t 

0taat6gefe|bii(per ßnb, fonbern allerbittgä an ben fubjeftioen 

Sßillcn unb bic ©cßnnung gerietet werben, lefen ftd), wie bic 
\ 

moralifd)en 0d)riftcn ber 0toiber, als eine 3ieiI)C oon (geboten, 

wcld)c $utn Biele ber ©liidfeligbcit notl)menbig fepen, fo bafj 

bic äßilltüljr il)nen gegenüber ßel)enb crfd)eint, meld)c ßd> 51t 

fold)cn (geboten entfdßiefcn, ße befolgen bann, ober and) nid)t, 

wie benn bie SSorßcllitng eines abßrabten 0ubjcbts, bet? Sßeifen 
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bei ben ct>citcftfd)en tote bei ben floifdjen SJCoratiflen bie 6jnt>c 

foldjcr £eb;ren ausmacht. 

SBenn wic nun fd)lief}Ud) bie £öcltgefd)id)te neu ber $ate^ 

goric aus anfet;en, Don welcher aus fte angefehen werben muß, 

fo haben wir ein uncnblid)cS Eemälbe menfd)lid)er Sebenbigteit, 

^hätigbeit unter ben manntgfaltigflcn Umflänben, 3wc^en a^er 

3lrt, ber Derfd)iebenartigjien Ergebungen imb @d)idfale Dor uns. 

3n allen biefen Gegebenheiten unb 3ufäüen fehett wir lnenfd)^ 

lid)eS £bun unb Reiben oben auf; überall UnfrigeS, unb barum 

überall ffteijung unfereS 5ntereffeS bafür ober bawiber. Galb 

gicht es burd) ®d)önl)eit, greiljeit unb 9teid)thunt an, halb burd) 

Energie, halb weiß fclbfl bas ßajler ftd) bebcutfam 51t madjett. 

Oft giebt es bie untfaffenbe SOiafre eines allgemeinen 3nbcrcffe^, 

bas ftd) fd)wer fortbewegt, öfter ein unenblidjeS Aufgebot non 

fleinen Kräften, btc aus unbebeutenb ®d)cincnbem Ungeheures 

heroorbringen; überall bas buntefle ®d)aufyicl, unb wenn eines 

entflieht, tritt 5lnbereS wieber an feine 6telle. 

Oer näd)fie Erfolg aber biefer Getrad)tung, fo anjieljenb fTe 

ijl, iji bie Ermübung, bie auf bas durchlaufen eines man* 

nigfaltigflen ®d)attff)ielS, einer laterna magica folgt, unb wenn 

wir aud) jeber einzelnen fftehräfentation iljr Gcrbicnfl gugefiehen, 

fo erwedt ftd) bod) bie grage tu uns, was benn bas Enbe 

Don allen biefen Einjclnheiten, ifi jebe in ihrem befonberen 

3wed:e erfchöpft, ober ift nid)t Dielmehr ein Enbgwed aller bic= 

fer @efd)id)ten 51t benfen; ijl hinter bem lauten Wärmen btefer 

Oberfläche nid)t bie Arbeit unb görberung eines SÖcrteS DOt^ 

hanbeit, eines inneren, füllen, geheimen SßerfeS, in bem bie 

wefcntlid)c Jvraft aller jener Dorübergcljenben Erfd)einungen auf? 

bewahrt ift? 2£enn man aber nid)t ben Eebanfcn, bie Erbenut^ 

tiiß ber SSernunft fd)on mit gur ££eltgefchid)te mitbringt, muß man 

wcnigjlens ben feilen unüberminblid)cn Elauben mitbringen, baß 

SUernunft in berfelben ijl, unb wcnigflettS ben, baß bie SBelt 

ber 3mtcüigcn3 unb beS felbjlbewußtcn SSolleuS nicht bem 3«f^ 
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anbeimgegeben fei), fonbern in bem £id)tc ber ftd) wtffenben 3t>ee 

ftd) geigen miiffc. 

fßSemt wir mm nod) fragen wellen, welche eine 5lrt von 

SSejteljung bie weltl)ifiorifd)en SSölfer 311 einanber haben, fo iil 

bief eine Sveilje, welche in ftrf> eine Totalität atWmad)t, aber 

bie 9lrt unb SÖeife, wie bie SBolfcr jufamtnenpngen, ifi eine 

anbere 93e3iel)ung, eine innere nad) ber Seite bc3 33egriff£. SBir 

begreifen fte, aber ben Janbelnben SSölfern war fte unbekannt. 

3hrc ©röfe, il;r Sinflufj erfebien ihnen nur als eine 3uf^dig=: 

feit, altf eine äufere 9eotl)wenbigfeit, unb bie ^Berührung mit 

bem folgenbcn SSolfe ff eilt erfi ben ©etfl bcs? vorangegangenen 

ins? gehörige £id)t. S3t^wcileit erfdjeint biefer ©eifi nid)t offen* 

bar, fonbern treibt ftd), wie bie granjofen fagen, sous terre 

herum. $amlet fagt vom ©eifie, ber il)tt halb l)ier* balb bort* 

l)in ruft: „bu biff mir ein wacherer äftautwurf", beim ber ©eifi 

gräbt oft wie ein Sftaulrourf unter ber ©rbe fort unb vollenbet 

fein SBerf. SBo aber baö ^Jrincip ber grciljeit ftd) ergebt, ba 

tritt eine Unruhe, ein Treiben nad) duften, ein ©rfd)affen bcsS 

©egenfianbeS ein, an bem ftd) ber ©eifi 311 ^erarbeiten l)at. S)a* 

burd) baS ftd) bie greiheit itod) aH ein Unfreiem voraugfel^t unb 

ftd) mit bief er ©eflaltimg ehiläft, entfielt eine äufcrlidje 33e* 

3iel)tmg unb ein äußerlicher 3ufammcn^an3- 

Sßenn and) ber Butten ber ^Betrachtung ber Sß$cltgefd)id)tc 

gteid)fam eine empirifd)c Sßcflätigung bcS 9Sernunftbegriffe$ ifi, 

ber ftd) auf eine SBeife bewährt, bie 3itnäd)fi gatt3 unvernünftig 

aüöjtel)t, fo bann bod) von einem Stuben eigentlid) nid)t bie 

Svebe fel)n. S?entt bie SBcrminft erfennt ftd) felbcr unb bebarf 

feiner äußeren S3ctväl)rung; fte genießt ftd) felbjf, inbem fte ftd) 

in biefem SJlebium ber 2teu£erlid)feit ftnbet unb erfennt. 
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a3ccnjtaj.t!jifcf|c (jfrimtrtage btt IDeitijcfcljidjtc. 

©egen bie Allgemeinheit beS ftttlid)en ©an^en unb feine ein* ' 

3elne hattbelnbc 3nbit>ibnalität gehalten ifl ber 9latursufammcn* 

hang beS ©olbSgcijieS ein Aeuferlid)eS, aber infofern mir il)n 

al$ ©oben, auf meid) ent ftd) ber @ei$ belegt, betradjten tnüf* 

fen, ifi er mefentlid) unb notl)menbig eine ©runblage* SBir gin* 

gen ton ber ©ehauptmtg aus, baf in ber ©$eltgefd)id)te bie 

3bce beS ©eificS in ber SBirf Hoheit, als eine 9beil)e äufcrlid)er 

©efialten cvfdjeint/ bereu jebe ftd) als mirblid) e;eiftirenbeS ©olb 

hunb giebt. ©ie (Seite biefer ©;rifien$ fällt aber fomol)l in btc 

3eit als in ben 0taum, in ber ©Seife natürlichen ©e^nS, unb 

bas befonbere sprincip, bas jebesS meltl)i|lonfd)e ©olb an ftd) 

trägt, l>at es jugleiCh als 3taturbejiimmtl)eit in ftd). ©er ©eift, 

ber ftd) in biefe ©Seife ber Natürlichkeit bleibet, läft feine t>e* 

fonberen ©eflaltungen auScinanber fallen, benn bas AuSeinanber 

ifi bic gönn ber 3iatürlid)bcit. ©iefe Naturunterfd)tebe müffen 

nun suoörbcrfb and) als befonbere ©iöglid)beitett angefeljeit mer* 

ben, aus welchen ftd) ber ©eifl beroorlreibt, unb geben fo bie 

geograpljifcl)e ©rtmMage. ©ie Natur barf nicht 51t l;od) unb 

nicht 51t niebrig angefddagett werben; ber ntilbe jonifd)e SMm* 

ntel hat ffd)erlid) Diel jur Anmutl) ber l)omerifd)cn ©ebid)te bei* 

getragen, bod) bann er allein beine $omcre erzeugen; aud) er* 

jeugt er ftc nicht immer; uuter türbifd)er ©otmäfigbeit erhoben 

ftd) beine ©ättger. 3un^)tf ift l)icr nun auf bie Natürlichbeiten 

Nücbficht stt nehmen, bie ein für allemal oon ber meltgefd)id)t- 

liehen ©emegung auSsuf^liefcn mären: in ber halten unb in 

ber heißen 3onc bann ber ©oben meltgcfd)id)tlid)er ©ölber nicht 

fet)n. ©emt bas ermad)enbc ©emuftfet)n ifi anfänglid) nur in 

ber Statur, unb jebe ©ntmideluug bejfclben ijb bie Neflejeton 
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bcs5 ©ciflc3 in ßch, gegen bie natürliche Unmittelbarfeit. 3** 

biefe 33efottbcrung fällt nun baS SQiomcnt ber Statur mit l;in* 

ein; fte iß ber erfle Stanbpunft, auö bem ber SJicnfch eine 

grciljeit in ßd) gemimten tonne, mtb biefe Befreiung muj? nicht 

bttrd) bic natiirlidje 3Jtad)t erfchmcrt tverben. 3)ie Statur ifi ge^ 

gen ben ©eilt gehalten ein .Quantitatives, beffen ©cmalt nid)t 
♦ 

fo groß fet)n mujj, ßd) allein als allmächtig 51t fcfcen. ^)er groß 

5iel)t bie ©Squimos gufammen, bie ©lutl)l)i|m er fd) laßt ben Sie* 
* 

ger; in biefett £c\\cn tarnt ber Sftenfd) ju feiner freien 33cme* 

gütig fornmen, killte uttb £n$e ßnb I;icr in mäd)tige ©cmalfctt, 

als baf ße bem ©eiß erlaubten, für ßd) eine SBelt 51t erbauen 

3lrißotelcS fagt fd)ott: wenn bic Siotl) bcs SBebürfnißeS befrie* 

bigt iß, menbet ßd) ber SJtcnfd) §utn Slllgenteinen unb $ol;eren. 

5lber in jenem ©.rtrem ber3flnen fann bic Siotl) mol)l nie auf* 

hören, uttb niemals abgemenbet merbett: ber SJienfd) iß bcßän* 

big barauf angemiefen, feine 5luftnerffamf eit auf bic Statur $u 

ridjtcn, auf bie glühettbcn Strahlen ber Sonne, uttb ben eißgett 

groß. S>er mal;rc Sd)aublaft für bie $Bcltgcfd)id)te iß bal)cr bte 

gemäßigte j$one, unb jmar iß es ber nörblid)e £l)fil berfelben, 

meil ße ßd) l)mt fontinental verhält, uttb eine breite SB ruß l)<tt, 

mic bie ©ried)en fagnt. 3m ©üben bagegen vertheilt ße ßd) 

unb läuft itt mannigfache Sfnßen auSeittanbcr. ®affctbe SJ10* 

ment jetgt ßd) in ben S^aturprobuften. £)cr Storben bnl ßhc 

viele ©attungen von £I)teren ttnb ^pßanjen gcmcinfd)aftlich; int 

Silben, mo bas £attb ßd) in S^i^ett tl)cilt, ba inbivibualißren 

ßd) and) bie Staturgeßalten gegen eittanber. 

£)ie SBclt mirb in bie alte unb neue geteilt, unb jmar 

iß ber Flamen ber neuen bal)er gefommett, meil 5ltnerifa unb 

5luftralien unsS fo fpät befannt gemorbett ßnb. 3lber biefe ££elt* 

tl)cile ßnb nid)t nur relativ neu, fonbern abfolut, megett ihrer 

gatt$ veränberten bhhMctt uttb geißigen S3cfd)aßenl)cit: baS3u- 

fclttteer 5tvifd)cn Sübattterifa uttb 3lßcn $cigt eine J>hhPf3)e 

reife, ber größte £l)cU ber 3ußln iß fo bcfd)aßett, baß ße 
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gleidjfam nur eine ©rbbcbechtng für gclfeti ftnb, bie aus ber 

bobenlofcit Siefc 1; waustauchen unb ben ©haraftcr etncsS fpät 

©nttlanbencn tragen. (Sine nicht mtnbere geograpl)ifd)e Unreife 

jeigt 5leut)oüanb; benn trenn man ^ter ooit ben ^Befilmungen bet* 

©ngüinber aus tiefer ins? Sanb gcl;t, fo entbedt man ungeheure 

©trbmc, bie nod) nid)t baju gekommen flnb, ftd) ein Sßett 311 

graben, fonbern in ©djitfebenen ausgehen. SBott 5tmerifa unb 

feiner Kultur, namentlich in SDie.ribo unb ^3eru, haben mir jmar 

9cad)rid)ten, aber, blof bie, baf biefelbe eine ganj natürliche mar, 

bie untergehen raufte, fomie ber ©eijl fid) U;r näherte. ^Phhftfd) 

unb geizig ohnmächtig hat ftd) 5lmerita immer gezeigt unb seigt 

ftd) nod) fo. £ömcn, £iger, ^rofobitte merben jmar erzeugt, 

aber ganj fd)mad), flein, fd)mäd)tig unb IraftloS. 2)af bie 

£>aus?thierc nicht fo nährenb fehen mie in ber alten SBelt, ift oft 

uerjtdhert morbcit, unb es gilt an mandjen £)rten für einen 2cU 

ferbijfen, eurof>ätfd)e^ gleifd) 511 effen. 5luf {eben $all Mt bas 

amertfanifdje ^erleben gegen baS afrifanifche unb aftatifd)c 

3ttritd. 3ur £hiwmctt gehört and) baS Sftcnfd)engefd)(cd)t, mcU 

d)eS gleid)falls fchmad) ijl. !©enn bie ©ingeborenen ftnb, nad}* 

bem bie ©uropäer in 3lmeriba lanbeten, alfatähltg un bem £>aud)e 

ber eitropäifdien &hätig?eit untergegangeu. 3m ben norbameri- 

fanifd)cn greiflaaten ftnb alle ^Bürger europaifepe 5lbbömmlinge, 

mit benen ftd) bie alten ©inmohner nicht oermifcheit tonnten, 

fonbern juriidgebrängt mürben, ©inige ^viinfie ha&cn bie ©iiu 

gebornen allerbiitgS oon ben ©ttropäern angenommen, unter an^ 

bereit bie bes 33ranntmeintrinfen$, bie eine jerflörenbe SÖirhmg 

auf fte heroorbrachte. 3m ©iiben mürben bie ©ingebornen Diel 

gemaltthätiger behanbelt, unb 31t harten SDfrnflm oermenbet, 

benen ihre Kräfte menig gemad)fen maren. ©anftmutl) unb 
/ 

Sriebloftgtcit, £)emuth unb friechenbe Untermiirftgteit gegen tu 

nen Areolen unb mehr noch Segen einen ©uropäer ftnb ber 

$auptd)ara!tcr ber Slmerifancr, unb es mirb noch lange bauern, 

bis bie ©uropäer t>ahiu bommen, einiges ©elbftgefühl in fte 31t 
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legen. Oie Snferiorttät btefer 3nbünbucn in jeber Slü(bjtd)t, 

fclbfb in $inftd)t ber Eröfc, giebt ftd) in Slllem 51t erlernten; 

ttnr bic gait3 fiiblid)en 0tämme in spatagonien ftnb kräftigere 

Naturen, aber nod) ganj in bem natürlichen 3llfianbc ber Slol)- 

l>cit unb SBilbpeit. 2lte bic Sefuiten unb bte fatl;olifd)e EeifU 

lid)feit bte ^nbtaner an ettropäifd)e Kultur unb 0itten gewöl)? 

nen wollten (unb bebanntlid) l;aben ftc einen 0taat in *para= 

guap, Klöfter in SJleribo unb Kalifornien gehabt), begaben fte 

ftd) unter ftc, unb fd)rieben ihnen, wie Unmünbigen, bic @c* 

fduifte bce Oagee oor, bic ftc ftd) aud), wie träge ftc and) fonft 

waren, t)on ber Autorität ber Später gefallen liefen. Oicfe SSor* 

fd)riftcn (S3iittentad)te mußte fogar eine ©lodte ftc an ihre el;e^ 

lidjen ^3flid)tcn erinnern) Ijaben ganj rtd)tig 3unäd)ü jur Er* 

weebung oon Sßcbiirfniffen geführt, bett £riebfcbent ber Shätig* 

lett bee SDienfdjett überhaupt. Die 0d)Wäd)c bce ameribanifchen 

Slaturclle war ein $jauptgrunb baju, bic Sieger nad) 3lmcriba 

31t bringen, um burd) bereu Kräfte bie Arbeiten »errichten 51t 

laflnt, benn bie Sieger ftnb weit empfänglicher für europäifd)e 

Kultur, ale bie ^ubianer, unb ein eitglifd)er Slcifcnbcr Ijat S3tu 

fpiele angeführt, baf Sieger gefepidte Eeiflltd)e, 5ler3te u. f. w. 

geworben ftnb (ein Sieger hat juerji bie 5lnwenbung ber El)ina^ 

rinbe gefunben), währenb ihm nur ein einziger Eingebauter be^ 

bannt ifb, ber ce bahin brad>te, 31t flubieren, aber balb am Wu 

bergettujfe bet? ^Branntweine geworben war. 3U ^er 0d)wäd)e 

ber amcribanifd)en S)tenfd)cnorganifation gefeilt ftd) bann nod) 

ber SStangel ber abfoluten .Organe, woburd) eine gegrünbete 

S)lad)t h^bci3uführett ifi, ber SStattgel nämlid) bce ^3 fe rb e ö 

unb bce Eifctte, SSlittet, woburd) befonbere bie 3lmeribaner 

beftegt würben. 

Da nun bie urfprünglidje Slation gefd)wunbcn, ober fo gut 

wie gcfdjwunbcn ifl, fo bommt bie wirbfamc SBetwlbcrung tneifb 

oon Europa 1)^, unb wae in 5lmcriba gcfd)iel)t, geht oott Eu? 

ropa aue. Europa warf feinen Ucbcrfluf nad) 5lmeriba hinüber, 



©eogiMpbifdje @5runblage bei* 3Bettgefd)idjte* 79 

ungefähr, wie aus ben Dvcid^sSfiabtcn, wo bas ©ewerbe twr* 

herrfdjenb war, unb ftd) ocrftcincttc, 33iclc in anbere ©täbte 

entflogen, bic einen folgen 3wan9 ™d)t aufjuweifen Ijatten, 

unb »o bic Saft ber Abgaben nicht fo fdjwer war. 0o entftanb 

neben Hamburg Slltona, neben gcantfurt £)ffenbad), gürtl) bei 

Nürnberg, (Earouge neben ©enf. 3n <ftcid)er SBcifc neiljiüt 

ftd) namentlich Slorbamerifa 51t (Europa. SSiclc ©nglänbet l)<x* 

ben ftd) bafelbft feftgefetft, wo Saften unb Abgaben fortfaden, 

unb wo bic 5lttl)äufung europäifd)er EQiütel unb ettropäifdjcr 

@efd)idlid)?cit fäl>tg waren, bem großen ttod) brad) liegenben 

93obctt etwas abgugewinnen ber Sl)at bietet biefe 5IuSwan* 

berung oictc SSortheile bar, beim bic 3tu$wanbernbcn haben ote^ 

leS abgeftreift, was il)nen in ber SSeimatl) beengenb fepn fonnte, 

unb für bic, wetei)c anftrengenb arbeiten woden, unb in (Europa 

bic Quellen bagu nicht fanben, ift in 5lmcri!a aderbings ein 

0d)aufdab eröffnet. 

©s ift aber nod) ber Hnterfd)ieb oon 3torbameriba unb 

©übamerifa gu geigen. 311 Sftorbameufa feigen wir bas @ebci= 

l)en, fowojt bttrd) ein Jgunchmm bon 3n&uftrie unb SSeoölfe* 

rung, burd) bürgerliche örbnung unb eine fefte greiheit: bic 

gange göberation wad)t nur einen 0taat aus, unb hat il>re po^ 

litifchen SDiittelpunftc. dagegen beruhen in ©übanutiba bicSle? 

publifeit nur auf mititairifd)er ©ewalt, bie gange ©cfd)id)tc ift 

ein fortbauernber llmfturg: fobeürte 0taaten faden auScinaitbcr, 

anbere oerbinben ftd) wicber, unb ade biefe SSeränberungen wer^ 

ben burd) mititairifd)c ^veoolutionen begrünbet. SMc näheren 

Xtnterfchiebe beiber ^heile 3lmerifa’S geigen uns gwei entgegen* 

gefebte Bvid)tungen: ber eine 3IuSgangSpunft ift ber potitifche, 

ber anbere bie Religion; ©übamerifa, wo bie ©panier ftd) nie* 

berlicften unb bic £)bcrherrfd)aft behaupteten, ift batholifd), 9torb* 

amerila, obgleid) ein Sanb ber ©etten überhaupt, bod) ben 

©runbgügen nad) proteftantifd). ©ine weitere 3lbwcid)ung ift 

bie, baß ©übamerifa erobert, 9iorbametifa aber foloniftrt wer* 
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ben iß. £)ie Spanier bemächtigten ftch Siibameriba’s, um 31t 

I;errfd)en unb rctd>, fowoljl bttrd) politifche Aemter als Erpref? 

jungen, ju werben. 3>on einem feljr entfernten Sftutterlanbe ab? 

Ijängenb fanb iljrc äßitlbiihr einen größeren Spielraum, unb 

burch 5Dtad)t, ®efd)id'(id)fcit unb Selbßgcfül;l gewannen fte ein 

grofee: Hebergewidjt über bie 3nbianer. S)ie norbamerifanifdjen 

greißaaten ftnb bagegen ganj von Europäern bolonifirt wor? 

ben. SDa in Englanb Puritaner, Epiöfopalen unb ^atljolifen 

in beflanbigem Söiberßreit begriffen waren, unb halb bie Einen, 

halb bie Anberen bie £)bcrl;anb hatten, wanberten SBiele autf, 

um in einem fremben Sßelttheile bie Freiheit ber 9vcligioit 511 

fud)en. Etf waren inbußriöfc Europäer, bie ftd) be$ Aderbautf, 
\ 

be3 &abab? unb 33aumwollenbau$ u. f. w. befleißigten. SB alb trat 

eine allgemeine Sftidjtung auf bie Arbeit ein, unb bie Subßanj 

be$ Eanjen waren bie SBebürfnijfe, bie 9iul)e, bie bürgerliche 

@ered)tigfeit, Sicherheit, Freiheit, unb ein ©emeinwefen, ba3 

ron ben Atomen ber 3nbiiübuen ausging, fo baß ber Staat 

nur ein AeuferlicheS 511m Sd)u|e betf Eigentum* war. S&on 

ber proteßantifdjen Religion ging batf 3u*raum btt 3nbhnbuen 

gegen einanber aiW, batf Vertrauen auf il;re ©eftnnung, benn 

in ber proteßantifdjen Jvird)e ßnb bie religiofen SBerfe bae> 

ganje £eben, bie £h<*tig?eit beffclben überhaupt, dagegen bann 

bet ben Äatholifen bie ©runblage eiltet foldjcn 3u*rauen$ nicht 

Statt ftnb eit, benn in weltlichen Angelegenheiten l;errfd)t nur 

bie ©ewalt unb freiwillige Unterworfenheit, unb bie gönnen, 

bie man hier ^onfütutionen nennt, ßnb nur eine 0tothhnlfc unb 

fdßiben gegen SJlijjtrauen nid)t. 

SSergleid)cn wir Sftorbamertfa nod) mit Europa, fo ßnbeit 

Wir bort baä perennirenbe SÖcifpiel einer republibanifd)eit SSer? 

fajfung. £)ie jubjeftibe Einheit iß oorhanben, benn eö ßclß ein 

SPräßbent an ber Spibe bes5 Staates, ber ^ur Sicherheit gegen 

etwaigen monard)ifd)en Ehrgeis nur auf hier 3<*hre gewählt wirb. 

Allgemeiner Sd)ut> bes Eigentums unb beinahe Abgabcnloßgfeit 
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ffnb &l)atfad)ctt, bie beflättbig aitgclobt werben, ©amit ift aber 

and) bie ^auptfadje angegeben, welche in bem ©inne bes VßxU 

uatmann* auf beit ©rwerb nnb ©ewtnn befielt, in bem lieber* 

wiegenbett bes partitularen Snkreffes, bas ffd) bem ^allgemeinen 

nur 511m 9Sef)ufe bes eigenen ©enuffeS suwenbet. ©s ffnbeti 

allerbings rcd)tlid)e 3uftänbe, tm formelle^ S)ved)tSgefet$ ©tatt, 

aber biefc 9ledUlid)fcit iji opne 9led)tfd)affeni)eit, nnb fo flehen 

benn bie amerifanifdjen Äaufleute in bem üblen 9vufe, burd) 

bas? Hecpt gefd)iit?t ju betrügen. Sßenn einer ©cits He pro* 

tefiantifdjc $ird)e bas £$efcntlid)e bes 3utrauenS peroorruft, wie 

wir fepon gefagt paben, fo enthält fte anberer ©eits eben ba* 

burd) bas? ©eiten bes ©efüplsmoments, bas in bas tnannigfal* 

tigfie ^Belieben übergeben barf. 3eber, fagt man oon biefern 

©tanbpunftc, tonne eine eigene SÖSeltanfcpauung, alfo and) eine 

eigene Religion paben. !©apcr bas 3erfa^en in f° Helc 0et* 

ten, bie ffcp bis $um ©jrtreme ber SSerrüsftpeit fteigern, unb 

bereu biete einen ©ottesbienfl: paben, ber ftc^ in 3Ser$ücfrtngen 

unb mitunter in ben fmnlüptien 5luSgelaffenpeiten tunb giebt. 

tiefes gan$lid)e ^Belieben ifl fo auSgebilbet, baf bie berfd)iebe* 

nen ©emcinben fid) ©eijilid)e annepmen, unb ebenfo rniebet 

fortftpisfen, wie es ipnen gefällt: benn bie $ird)e ijl nid)t ein 

an unb für ffcp 23effepenbeS, bie eine fubffantielte ©eiffigfeit 

unb äußere ©inridffung pätte, fonbern bas SJvcligiofe wirb ttaep 

befonberen 3^e(fen äured)t gemaept. 3^ Sftorbamerifa perrfept 

bie ungebänbigtfie Sißilbpeit aller ©inbilbungen, unb es fel)lt 

jene religiöfe ©inpeit, bie ftd) in ben europäifepen ©taaten er* 
»' / 

galten pat, wo bie 5lbweid)ungen ffcp nur auf wenige $onfefffo* 

nen beffpränfen. SBas nun bas spolitifepe in Sftorbamerifa be* 

trifft, fo iff ber allgemeine 3^^ «0$ niept als etwas geffes 

für ffd) gefegt , unb bas SBebürfniß eines feffen 3ufatnmenpal* 

tens iff nod) gar niept oorpanben, benn ein wirtlicper ©taat 

unb eine wirflitpe ©taatsregkrung entfielen nur, wenn bereits 

ein llnterfdffeb ber ©tanbe ba ifl, wenn ffteitptpum unb Slrmutp 

spt)itofdpt>ic t>. ©cfdj. • • 6 
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fel)f groft werben unb ein fold)etf 3$erhältnifi eintritt, baj? eine 

grofe Stenge il)rc SBebürfniffc ttid)t mehr auf eine ££eifc, wie 
✓ 

fte etf gewohnt ftnb, beliebigen bann. 5tber $lnterifa gebt 

biefer ©pamutitg ttod) nid)t entgegen, betin eö bat unaufhörlich 

beit 5tm$weg ber $oloitifatioit in hohem ©rabe offen, unb e£ 

firömett beflänbig eine Sftenge SDtenfdjen in bie ©betten beö 

s^iffiftppi. ©urd) btefcsS SJtittel ifi bie £)auptc|itelle ber Uitju^ 

friebenheit gefd)wunben, unb baö $ortbeficl)en beö jetzigen biir= 

gerlid)en 3ufiattbe3 wirb oerbiirgt. ©ine &>ergleid)ung ber norb-< 

amertfantfehen greijiaaten mit eitropätfdjen Säubern ifi baljer uit= 

möglich, benn in ©uropa ifi ein fold)er natürlicher 5lbflufi ber S3eoöl^ 

feruttg, trob aller 5towattberungeit, nid)t oorhaitbcn: hätten bie 

SBälber ©ermanientf ttod) ejcifiirt, fo wäre freilid) bie franjöftfcbe 

^eoolution ttid)t ittä £ebctt getreten. Sftit ©ttropa könnte 9iot*b^ 

atnerifa erfi berglidjcn werben, wenn ber unermeßliche fftaum, 

beit biefer ©taat barbietet, aiWgcfüllt unb bie biirgerlid)c ©e^ 

fellfchaft in ftd) juritcfgebräitgt wäre. £)enn bie norbamerifani* 

ftbett greifiaateit haben feinen 91ad)barfiaat, gegen bett fte in 

einem SSerl)ältnif wären, wie es$ bie ettropäifd)cn ©taateit unter 

ftd) finb, ton f*c mit SOtifUrauen 51t beobad)tett, tutb gegen 

weld)en fte ein fiebenbeä £eer nt halten hätten, ©attaba ttttb 

SO^ejctfo ftnb für baffelbige nicht furd)tbar, unb ©ttglanb hat 

feit fünfzig fahren in ©rfal)ritng gebrad)t, baf ba3 freie 2lme* 

rita ihnt ttü|lid)er ifi, ati baö abhängige. !©ie SfJciliscn bco ttorb^ 

amerifaitifchen $reifiaat3 haben ftd) allcrbiitgtf itn SÖcfreiung^ 

friege fo tapfer erwiefen, aU bie §)ollänbcr unter spbÜifP IT., 

aber überall, wo nicht bie jtt errittgettbc ©elbftftänbigfeit auf 

bem ©piele, jeigt ftd) weniger Alraft ifi, unb fo haben itn 

3»al)re 1814 bie ^Diilijen fd)led)t gegen bie ©ttglänber befiattben. 

5ltnerifa ifi fomit ba£ Sanb ber 3a&inft, in weld)cnt fi'd) 

in not* un$ liegettben feiten, etwa im ©treite tmtt f)iorb^ uttb 

©übamerifa bie mcltgefd)id)tlid)e Sßid)tigfeit offenbaren foll: e$ ■ 
i|i ein Sanb ber ©chnfud)t fiit alle bie, welche bie hitfarifebe 
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Sttififammer beS alten ©uropa langweilt. Napoleon foll gefagt 

haben: Celte vieille Europa m’ennuie, aber beSwegen hat 

5lmerita and) von bem 23obnt auSjttfcheiben, auf weld)etn ftd) 

bis bc»tc bic 2Beltgefd)ichte begab; eö ift in ber S3erfpeftiüe $u 

geigen nttb auftunehmen, aber, was bis jet^t ftd) t;icr ereignet, 

i)\ nur ber 2Bieberl)all ber alten 2X>elt, unb ber 3lu$bru<£ frem= 

ber Sebenbigbeit. 

SBir geben nun jur alten SB eit über, bas ^eigt ^ttm 

©chauplat|e ber 2Beltgefd)id)te, unb haben nun juoörberft auf 

bie Staturmomentc unb bie Slaturbeflimmungen aufmerffam ju 

tnad)en. 5lmcrifa ifl in awei £hrile geteilt, rnetdje gtv>ar burd) 

eine Sanbcnge jufammenhangen, bie aber nur einen ganj entfern 

litten 3ufammenhang bilbet. ®ie alte SBclt bagegen, welche 

5lmeriba gegenüberliegt, unb iwn bemfclben burd) ben atlanti* 

fdpen Ocean getrennt ifl, liegt in ihren bret SBelttheilen in einem 

Greife herum, burd) eine tiefe 33ud)t, bas mittellänbifche Sfteer, 

gefd)ieben. Um biefeö herum ftttb bie SBelttheile gelagert, unb 

fafl bie ganje 3Beltgefd)id)te brel)t ftd) aud) um baffelbige. £)enn 

in @t)rien ifi Serufalem ber Sftütelpunft beS ,3ubenthums unb 

bes ©hrifienthumS, füböftlid) baoott liegt SJMfa unb SJtebina, 

ber Urftlt beS mufelmännifd)en ©laubenS, gegen SBeflen liegt 

Delphi / 3ltl)ctt/ unb wcfUid)er nodt) SHont; bann liegen ttod) am 

mittellänbifd)en Sftecrc 3lle;ranbria unb Karthago. ©as weite 

öftlid)c Elften ift uom ^3roceffe ber SBeltgefd)id)tc entfernt unb 

greift ttid)t in biefelbige ein; ebettfo baS nörblid)e (Europa, welchem 

erft fpäter in bie SBeltgefd)id)te eintrat, unb im 5llterthume UU 

nen^littheil an berfelben hatte; benn biefe befd)ränftc ftd) burd^ 

auö auf bie um bas mittellänbifd)e SJZeer herinnliegenben Sauber. 

Sulius ©äfar’S Ueberfd)reiten ber 5llpen, bie Eroberung ©al* 

lienS, unb bie S$ejiel)ung, in welche bie ©ermanen baburch mit 

bem römifchen SUid)e famen, mad)t bal)cr ©poche in ber SBelt* 

gefd)id)te, benn baburd) iiberfd)reitet biefelbe nunmehr auch bie 

5llpen. Ü)ie 5lbtheilung ber alten SBelt in brei £Belttl)eile ifl 
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itid)t willfitrlid): bet* ©eift ^at biefe Xtntcrfdjxcbe gemad)t, baut 

SDIcerc wie 0tröme jt'nb ttid)t birimirenb, fonbertt vielmehr t>er= 

eincnb. (Englattb unb bic ^Bretagne, 0d)webat uttb ginnlanb, 

ü}änemar? unb Norwegen waten oerbunben. £ro§ bem iji fdjott 

in )ü)hftfd)ct wie in geiziger §nnftd)t ein abfotut nothwenbiger 

Unterfd)icb oorljanbat. 0d)on bie garbe ber £>aut fc$t U)n. 

ü)ie 5lfrtf alter haben eine fchwar$e, bie späten eine gelbe, bic 

Europäer eine fdmnc weife Oberhaut. 
* * 

£)ie näheren geogtaph^fct)cn ttntcrfchiebe ftnb nunmehr fefc 

jubalten, unb 3war als wefentlicbe bcs ©ebattfens gegen bas 

üielfad) 3ufäHigc betrachtet, tiefer d)arafterifiifd)en ttnterfd)iebe. 

giebt es namentlich brei: 

1) bas waflferlofe $o<blanb mit feinen grofen 0teppen 

unb Ebenen, 

2) bie &ha^benen, bas £anb besS UebergangcS, weld)c oon 

grofen 0trömat burchfchnittcn unb bewäjfert werben, 

3) bas Uferlanb, bas in unmittelbarem SSerhältniffe rtiit 

bem SÖtccre lieht. 

®iefe brei Momente ftnb bie mefcntlidwn, unb itad) ihnen wer* 

bat wir jebat £ßelttl)eil ftd) in brei &hrtle theilen fehat. £)aS 

eine ifi bas gebiegene, ittbifferente, mctallifdje $od)laitb, ttnbilb^ 

fam in ftd) abgcfd)lojfat, aber wohl fähig 3wpulfe oon ftd) 

atts$ufd)idat; bas zweite bilbet SKittetyunfte ber Kultur, ifi bie 

ttoeh uttaufgefd)loffene 0elbfijiänbigfcit; fc>as britte hatbenSßelt^ 

jufanunenhang barpflellat unb ju erhalten. 

> 1) £)as £jochlanb. £ßir fehen fold)eS £>od)lanb in bem 

»01t bat SOtoitgolcn (bas SBort im allgemeinen @intte genorn* 

men) bewohntat Sftittelaften; 00m ftiSpiftben SDZcerc aus pichen 

ftd) eben fold)e 0tebben uörblid) gegen baS fd)war$e fDTeer hcr^ 

über; bcSgleid)ett ftnb hier anjuführat bic SßSüfiett in Arabien, 

bic SBüfien bet* Gerberei in Slfrifa, in Slmerit’a um bat £)rittofo 

herum, unb in ©iibamerifa in sparaguat). £}as (Sigenthüntf 

lid)e bei 33ewol)ner fold)ett £>od)lanbes, bas bisweilen nur burd) 
f» 
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liegen, ober burd) 5luStrcten cjncsS glujfeS (nüe bie (Sbetten bes 

£)rittofo) betbäffert tbirb, tjl bas :patriard)alifd)e £ebcit, bas! 3et^ 

fallen in enteilte 'gamilien. £>er 33obeit, auf betn ftc ftd) be^ 

ftttben, ijl unfrud)tbar, ober nur momentan frud)tbar; bie 

mol;ner haben itjr Vermögen nid)t im Mer, aus bem fte nur 

einen geringen Ertrag giel)en, fonbern in ben Obreren, bie mit 

ihnen manbern. (Sine £cit lang finben biefe il>rc Sßeibe in ben 

Ebenen, unb wenn biefe abgetueibet ftnb, giel)t man in anbere 

©egenben. SJean ifi forglos unb fammelt nid)t für ben SÖinter, 

weswegen bann and) oft bie $älfte ber beerbe 31t ©runbr geht. 

Unter btefett Bewohnern bes $Sod)lanbes giebt es fein 5led)tSs 

berhältnif, unb es geigen ftd) bähet* bei ihnen bie ©rtreme bott 

®afifreunbfd)aft unb Zauberei, bie ledere namentlich', wennftc 
1 \ 

bon $ulturlänbcrn umgeben ftnb, wie bie Araber, bie barin bon 

ihren gerben unb $amcelen unterst werben. £)ie Mongolen 

nähren ftd) bon spferbemild), unb fo iß ihnen bas spferb gugleid) 

Nahrung unb SBajfe. Sßenn biefeS bie ©efialt ihres patriardja* 

lifdjett Scbetts ifl, fo gedieht es hoch aber oft, bajj fte ftd) in 

grofen Mafien gufammenhalten, unb burd) irgenb einen Smfntls 

in eine äußere ^Bewegung gerathen. früher frieblid) geflimmt 

fallen fte aisbann n>ie ein berwiißenber @trom über $ulturlän* 

ber, unb bie SReTwlittion, bie jelrt hereinbrid)t, hat fein anbereS 

fftefultat, als 3ert^örung unb (Sinöbe. 3n foldße ^Bewegung 

gerietl)en bie SSölber unter £fd)engisfl)an unb £amerlan: fte 

gertraten alles, berfd)tbanben bann wieber, wie ein berl)eerenbcr 

SBalbflrotn abläuft, weil er fein eigentlid)eS sprincty ber £eben* 

bigfeit beft^t. §8on ben £od)länbern herab geht es in bie (£ng= 

thäler: ba wohnen ruhige ©ebirgSbölfcr, £nrten, bie aud) ne¬ 

benbei Merbau treiben, wie bie 0d)weiger. Elften hat bereit 

aud): fte ftnb aber im ©äugen unbebeutenber. 

2) £)ie ^halebenen. (Ss ftnb biefeS Ebenen, bon glii|V 

fett burd)fd)nitten, unb bie il)rc ga^e gtuchtbadeit ben 0trömen, 

bon betten fte gcbilbet ftnb, bevbanfen. (Sine fold>e ^^alcbcnc 
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ifi El)ina, Nubien, u>eld)c^ ber 3r*rtuä tutb ©angeS burd)fd)nei? 

bet; 33abt)lonien, wo ber Eupßrat unb £igris fließt, Egppten, 

baS bereit beroäjfert. ,3n btefeitSäubern entfielen große9tcid>e, 

unb bic (Stiftung großer @taaten beginnt. ©enn ber 5lderbau, 

ber Ijtcr als erjteS sprincip ber ©ubftfteng ber 3nbioibuen oor? 

waltet, tft an bie Sbegelmäßigtcü ber ,3af)reSgeit, an bic bemge? 

maß georbneten ©cfdjäfte gewiefen: cS beginnt baS ©runbeigen? 

tl)um unb bie |td) barauf begicl)cnbcn S>vcd)tSocrf)ältnitfe; bas 

beißt, bie 33afen unb Unterlagen bcS (Staates, ber erft in fold)en 

SSer^ältnifl'en rnöglid) wirb. 

3) ©as Uferlaub, ©er gluß tljeilt Sanbürid)c iwn ein? 

anber/ nod) mel)r aber bas SJteer, unb man ifl gewohnt, bas 

SBaficr als bas &rcnnenbe angufeben; befonberS I;at man in ben 

lebten 3e^ni behaupten wollen, baß bie ©taaten notl)Wenbig 
\ 

burd) sftaturclemente getrennt fepit müßten; bagegen tfi wefent? 

lidß gu fagen, baß nießts fo feßr oereinigt als bas $ßafier, benn 

bie Sauber ftnb nid)ts als ©ebiete oon ©trömen. ©o ift ©d)le? 

flen bas £)bertf)al, 23öl)tncn unb ©ad)fen baS Elbttjal, Egpptcn 

baS 9Ultl;al. SDtit bem S)eeere ift bieß nid)t utinber ber galt, 

wie bieß fd)oit oben angebeutet würbe. 9tur ©ebirge trennen, 

©o fd)eiben bie spprenäen ©panien gang bejiimmt oon graut? 

reid). fDtit 3lmerifa unb ©flinbie.n f)abcn bic Europäer in fort? 

wäljrenbcr Söerbiubung geftanben, aber ins oon 3ffrifa 

unb Elften ftnb fte tauni eiitgebrungen, weil bas 3uf<Hiupentoni? 

men gu Sanb oicl fd)wicrigcr itf, als gu SBafier. 9tur baburd), 

baß es SJteer ifl, l;at baS mittcllänbifdbc 5Dteer äftittelpunft gu 

feptt oennod)t. ©eljen wir jet^t auf ben Eßaraftcr ber 93ölter 

biefeS brüten Moments. 

©as SJteer giebt uns bie SSorficllung beS Unbcflimmten, 

Unbefd)räntten unb ltncnblid)cn, unb inbent ber Sftcnfd) ft'd) in 

biefem llnenblidjett füßtt, fo ermutigt bieß iljn • gum hinaus 

über baS fßefdjränftc; baS Sftecr labet ben Sftcnfdjcn gur Ero? 

berung, gum SJlaub, aber ebenfo gum ©ewinn unb gmn Erwerbe 
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ein; ba$ gattb, bie £l)atebene ftjeirt beit SJteitfdjeit an beit !$3o* 

beit; er fotnntt baburd) in eine nitenbltd)c Stenge oon 3lbf)ätt^ 

gigteiten, aber ba£ SQteer fiU>rt il)tt über biefe befcfyränftett greife 

IftitamS, bettn baö SJtittcl, woburd) Ifter einer allein erwerben 

fttntt, ift bie (Befahr, alfo grabe baö ©cgentljeil tooit bein, waö 

beswedt wirb. SJtutl) muj} nun innerhalb be$ ©ewerbes eintre^ 

ten, unb £aüfer?eit ift jttgleid) mit ber Klugheit Derbuttbett. 

SBcnit ba$ SOtccr einer 0eit3 nad)gebenb unb feine £)berfläd;e 

bewegltd) ift, fo wed)felt e$ bann wieber mit elementarifd)er ^urd)t^ 

barbett ab. £>er Sftenfd) fein il)in lebiglid) ein einfaches 0tüd‘ 

$ols entgegen, oerläft ftd) bloß auf feinen Sftutl) unb feine 

©eifteögegenwart, unb gcl)t fo oom geften auf eilt $altung6lo= 
' i i 

feö über, feinen gemadften 33obcn felbft mit ftd) füljrenb. ®ic 

©rftnbung ber 0d)iffa^rt mad)t ebeitfo ber Jtüfutf)eit beS SDtett^ 

fd)ett, ab* feinem SBerftattbe bie größte 0[)re. £)icfe$ £>inau$ 

attö ber 33efd)ränftl)eit beö ©rbbobenä, um 31t erwerben, ober 
\ 

um sti rauben, feljlt ben aftatifdjen ^3rad)tgebäuben oon 0taa* 

ten, obgleid) fte felbfi an ba£ Sfteer aitgrensen, wie jum 33ei* 

fpiel ©l)ina. S)ie £l)ätigfcit, s» welker bas 3)?ecr einlabet, ift 

eine gan$ eigentümliche: baßer ftnbet es ftd) bann, baß bie 

$üftenlättber weift immer oon ben 53initcnlänbern ftd) abfoit* 

bern, wenn fte aud) burd) einen 0trom mit biefeit sufammen* 

Ijättgcn. ^ollanb ßat ftd) fo von £)eutfd)lanb, Portugal 001t 

0panien abgefoitbert. 

Stad) biefeit Eingaben ftnb ttttnmel)r bie brei SBelttßeile sw 

betrauten, unb swar fomnten l)ier bie brei Momente auf bebeu* 

tetibcre ober miitbere Üöcife sum 33orfd)ein. 

3n 5lfrifa haben wir ©gtjpten, wo ber Stil bas SSeftint- 

menbe ift, als &l)alcbene. H)aS eigentlid)e ober innere 5lfrita 

ftellt ftd) uns als ein ^reieef bar. 0)ie nörblid)c Stifte 0011 

5lfriba wirb uon beut inneren burd) bie äöiifte 0al)ara unb beit 

Stiger abgefd)nittcn. S)tc betbeu aubcrit 0eiten bilben bie Ufer 

von 5lfrifa, itad) Sßefteit unb nad) £)ften. £)aS wcftlicßc Ufer 
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biegt ßch ein unb bitbet bie 33tid)t oon ©uiitea. Afrifa tjat 

fd)tnale ^üfienftrecten, fjintcr melden ßd) l;ol;e ©ebirgc ergeben, 

ooit beiten herab ßd) große 0tröme inß SNeer ergießen, unb 

aufer ©ghbten ßnbet ßch feine Stjalcbene. 05aß innere Afrifa 

iß baß gmdßanb, bod) iß uitß bieß faß ganz unbefannt, unb 

bie 0tröme, bie oon jenen baß ltferlanb nom 3nneren abfehlic? 

ßenben Oebirgen (jerabßiefen, erleichtern biefe 33efanntfd)aft nicht, 

mie man ermatten fönnte. 0>er nörblidßc £l)eil oon Afrifa, mentt 

mir ©ghpten un^ @übß?i|e außlaßcn, t;at ßd) aßein mit 

Europa in SSerbinbung gefetß, fo baß man eß oft 511 ©uropa 

ted)itete, ungefähr, mie man 0banien baß aftifanifd)e (Europa 
% ✓ 

nannte. 0d)on Karthago ßanb ‘in biefer ungeheuren $anbelß? 

berbinbung mit ber ganzen bekannten ©rbe. 

Afien iß ebenfo in brei £l)eße unterfd)ieben, baß aßati? 

fd)e $od)lanb iß ber 0i§ ber Neiteroölfer, bann fommen bie 

Slmtebcnen, bereit mir fd)on Ermahnung thaten, (Eh”'a, 3itbien, 

SDtefopotamien u. f. m.; baß $üßenlanb, atß baß Sanb ber 

^Beziehung, iß h<*uptfächli<h 0t;ricn: bod) iß ber Äüßenfaum 
♦ 

fd)ntat unb hat hinter ßd) (Gebirge. £hni^ unb ©ibon ßnb bie 

großen £3anbelßßäbte 0t)rienß, bie ßd) fd)on frühzeitig bem 

$inauß beß SNeercß ergeben hatten. Auferbem ßnb freilich noch 

anbere $üßenfäume in Aßen; aud) ©hina treibt 0d)ijfal)rt, aber 

biefe iß unbebeutenb unb untergeorbnet. 

Europa tl)eilt ßd) aud) fo in biefe brei formen, aber 

nid)t auf fo abßrafte SBeife, mie bie beibcit aitbercn ^h^ilc ber 

alten SBclt. 10ie SBeßimmung ber Naturgemäß iß Ißet nid)t fo 

mächtig, bie Naturformen ßnb mehr oermifd)t, unb biefe SBer? 

mißhmtg, unb baß SBezmingen ber Natur burd) beit ©eiß, macht 

eben baß Außgezeid)nete beß eurohätfd)en Sebenß auß. SÖBir ge? 

hen nun zur ©ntmicfelung beß t>icr vorläufig Angegebenen in 

ben brei 3Belttl)eilcn über. 

Afrifa iß im ©anzeit baß in ßd) gcbruitgene unb in ftcl) 

bleibcnbc £aitb. 10aß eigentliche Afrifa iß ber äöolmßh ber 
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Stegcr, ein &l;eil, ber l;art in ftd; ücrfd)toffcn geblieben ifi 

fowol;l für bie (Sefd)id)te, aU für ben 3ufammenl;ang ber 

übrigen £ßclt.' (E$ ifi ba$ $inberlanb betreiben, bas t>erfd)Iof= 

feite (Solblattb. 3Me nörblid;e ©eite l;at bie grofie SOÖüfle, 

' 6anb unb ©teilt jur (Srenze. 3lit ber Sffieflfitfie ziehen ftd) 

bie grofen (Sebirgc, bcneit ber ©enegat/ ber (Sambia entfprin* 

gen. iDie weitere §)auptbe|iimmung fd;eint biefe zu fehlt, bafj 

ba6 Saitb ein §»od)tanb ifi, bas ttad) allen ©eiten einen $it* 

ficnjitid) l;at, ber aber nur wenig bewohnbar ifi. £)ie (Se^ 

birgc fi'nb burd) 6trüme burd)brod;en, weld)e weiterhin in 

fanfteren Abhängen hüglige &l)üler bitben, unb bann grofle 

gtäcpen burd)laufen, bis fte ftd) in weiterer (Entfernung in$ 

Stteer fiürzett. 3)ie $iifienfiriche 4im bie (Sebirge ftnb jurn 

&l;eil feljr fd)iital, unb fehr fpät iiberfd)ritten. fünfzehnten 

unb fed)$5ehnten ,3ahrhunbett hoben bie ^portugiefen bie fübliehen 

^iiflen ooit 5lfrifa entbeut, wie bie ©panier 5lmerifa, unb ba 

fte ben leiteten Weber an Sftuth ttod) an £apferfeit nad)fianben, 

haben fte fowol;l oom ©üben als aud) oont £$efieit au$ ins 

Snnere zu bringen gefud)t; aber es ifi ihnen nur fel;r wenige 

3lfrif atter zu unter jod)ctt gelungen, benit ber (El;arafter bevfelbeit 
/ 

ifi baö ganz Unbanbige; feine Kultur fd)tieft ftd) in ihrem 

tteren auf, unb oon 5lufeit taffen fte nid)ts an ftd) heranfom* 

men; ber £ag beS $Bewuf}tfet;nS hot biefe bunfle Ü)tad)t, bie 

fd)Warz wie bie garbc ber Bewohner ifi, ttod) nid)t erteud)tet. 

£>er zweite &heit Mit 2lfrifa ifi bas ©tromgebiet beS -dtils, 

(Egbpten, wcld;eS bazu befümmt war, ein grofer SÖtUtelpunft' 

fctbfHiäitbigcr Kultur zu werben, unb baher ebenfo ifolirt unb 

toercinzett in 2lfvifa bafiel;t, als Slfrifa felbfi im SSerhältniff Zu 

ben anberen SBelttheilen evfd)eint. £)er ttörblid;e 3:1;eil üou 

5lfrifa/ ber oorzugSweife ber beS UfergcbicteS genannt werben 

famt, benn (Egt;pten ifi l;öujtg oom Sftittclmccr in ftd) §urüdb^ 

gebrängt worben, liegt am. Sftittcl* unb attantifd;en Sütccr, ein 

herrlicher ©tbftrid), auf beut ciitfi $artl;ago lag, wo jeltt SKaroffo, 
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Algier, Ounis unb Tripolis fhtb. Riefen ^etl folltc uttb mufte 

man 311 (Europa herüber sieben, wie bief? bie grait$ofen beim 

je|t eben glüdlid) oerfud)t haben: et* ift wie SSorberaffen 511 

(Europa l>ingciv>enbet; fmr ha^cn wed)felweife Karthager, Slömer 

unb 33b3antiner, SJlufctmänner, Araber gehäuft, unb bie 3ti* 

terejfen (Europas ha&en immer hinitber^ugreifen geflrebt. 

Oer allgemeine afrifanifche (Eharafter jeigt ftd) uad) ben 

wenigen ^Beobachtungen, welche auf ihn gewanbt ftnb> auf foi= 

genbe Höeife. tiefer (Seift ift barum fd)wer 31t fafien, weil wir 

ganj auf bas Versieht teilten müffen, was bei uns in jeber 

SBorftetlung mitunter läuft, bie Kategorie ber Allgemeinheit. 
% 

33ei ben Negern ift nämtid) bas (£hara^teriftifct)c grabe, baf ihr 

SSewuftfepn nod) nicht jur Anfd)auung irgenb einer feften Ob* 

jeftioität gekommen ift, wie 3um SSeifpiel (Sott, (Sefe§, bei 

welcher ber SSlenfd) mit feinem Söillen wäre, unb barin bie 

Anfchauuitg feines SBcfenS hätte. 3U k*efcr Untcrfd)eibung fei* 

ner als bes ^injelnen, unb feiner wefentli^en Allgemeinheit ift 

ber Afrifaner in feiner unterfd)iebSlofen gebrungeneit Einheit 

nod) nicht gekommen, woburd) ganj bas Sßiffen 001t einem ab* 

foluten SBefen, bas ein AnbcreS, $öl)ereS gegen bas 0clbft 

wäre, fel)lt. Oer Sieger ftellt, wie fd)on gefagt worben ift, ben 

natürlichen S)?enfd)en in feiner ganzen Sßilbhcit unb Unbänbig* 

feit bar: oon alter (El)rfurd)t unb (Sittlichkeit, oon bem was 

(Sefiil)l hci?t muf man abftrahiren, wenn man ihn richtig auf* 

faffen will; es ift nichts an bas S)lenfd)lid)e Anflingenbe in bie* 

fern (Eharafter 311 fmben. Oie weitläuftigen Berichte ber S)lif* 

jtonarieit beftätigen biefeS ootlfommen, unb nur ber SJlohamme* 

baniSmuS fd)ien baS (Einzige 311 fepn, was bie Sieger nod) eini* 

germafen ber SBilbung annähert. Oie SJlohammebaner oerftchen 

es aud) beffer, wie bie Europäer, ins innere bes SanbeS ein* 

3ubringen. Oiefe 0tufe ber Kultur läßt ftd) bann aud) näher 

in ber Sleligion erfennen. Oas <Erfte, was wir uns bei biefer 

.oorftellcn, ift baS 33ewuftfct)n bes SJlenfd)cn oon einer höheren 
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3ftad)t (wenn bicfe aud) nur als f aturmadß gefaßt wirb), gegen 

bie ber SÜicnfd^ ftd) als ein 6d)WÜd)eres, fiebrigeres fiellt. :Die 

feligion beginnt mit bem 33cwut]tfet)n, baß es etwas .gwßereS 
% 

gebe als ber Sfenfd). £)ie feget aber l;at fcfyon £jerobot 3aUi 

berer genannt, benn in ber 3au^erei liegt eben nid)t bie 5Bor* 

ßellung non einem (Sott, non einem ftttlicßen (Slauben, fonbern 

biefe ßellt bar, baß ber Sfcitfd) bie l)bd)ße 9fad)t iß, baß er 

ftd) allein bcfelßenb gegen bie f aturmadd nerlßüt. Zs iß alfa 

nid)t non einer geißigen 35ercl)rung (Sottes, nod) non einem 

f cid)e beS f ed)ts bie f ebe; (Sott bonnert, unb wirb nie^t er= 

bannt: für ben (Seiß beS fOtcnfd)en muß (Sott mel;r als ein 

Donnerer fetyn; bei ben fegern aber iß bieß nic^t ber gaU. 

Obglcid) ße ftd) ber 5lbb ein gigbeit norn f atürlid)en bewußt fetyn 

müflen, benn fte bebiirfen btS (SewitterS, bes f egens, beS 3(uf= 

l;örens ber fegenseit, fo füljrt ße biefeS bod) nid)t jum SBe* 

wußtfetm eines $>öl)cren; ße ftnb es, bie ben Elementen SBefeßle 

erteilen, unb bieg eben nennt man 3aufom- £)ie Könige fa¬ 

belt eine klaffe non Sf inißenv burd) weldje ße bie f aturoeräns 

berungett anbefel)len laßen, unb jeber £)rt beß^t auf eben biefe 

SBeife feine 3au^crer/ befonbere Zeremonien, mit allerljanb 

^Bewegungen, £än&en, Särm unb (Sefd^rei ausfitßren, unb inmit= 

ten biefer ^Betäubung il)re 5lnorbnuitgen treßen. ©as zweite 

Sftoment il)rer feligiott iß aisbann, baß ße ßd) biefe ityre 

§fad)t ^ur 5lnfd)auung bringen, ftd) äußetUd) fc^cn, unb ßd) 

Silber banon mad)eit. !3DaS, was ße ftd) als il)re 9fad)t nor^ 

ßellen, iß fomit nid)tS £)bjeftines, in ßd) geßes unb non ißnen 

$Bcrfd)iebeneS, fonbern gaitj gleichgültig, ber erße beße (Segerts 

ßanb, ben ße jum (Senius ergeben. ®ieß iß ber getifd)bienß, 

ein Sßort, weld)eS bie sportugiefen juerß in Umlauf gcbrad)t, 

unb welches non fetisso, 3auberl}lol)/ ober uon fetiezeira, 3aUtf 

bertit, abßammt. $ier im getifä)c fd)eint nun jwar bie 0elbß= 

ßänbigfeit gegen bie SBiltfiißr bes 3n^inibui aufjutreten, aber 

ba eben biefe (Segcnßänblid)feit nidits 3lnbereS iß, als bie jur 

i 
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0elbdanf$auung ffd) brtngenbe inbioibuelle £Billfüf)r, fo bleibt 

biefe aud) SJtcifler il)re£ 33ilbeS. begegnet närnlid) cttvaö Un^ 

angenehmes, ir>asS ber getifd) nid)t abgewcnbet l)at, fo jerflörcn 

fte tl)n, ober fcfyaffcn if;n ab, tnbem fte ftd) sugleid) einen aitbe* 

ren freiren. 0S l)at ein fold)er getifd) Weber bie religiöfe 0elbd- 

ftänbtgbeit, no(^ weniger bie fiindlcrifd)e; er bleibt lebiglid) etn 

@cfd)öbf, bas bie 3ßitlbül)r beS 0d)affenben auSbriidt unb bas 

immer in feinen icmnben verharrt. 3£as aber auf etwas? £3öl)ercS 

bei bett Regent l;inweifi, ift ber &obtenbiend, in weld)em ihre 

oerjiorbenen Voreltern unb ihre SSorfaljren il)tten alsS eine $0tad)t 

gegen bie £ebenbigen gelten; fte Ijabett babei bie 3$ordellung, 

baf biefe fid) rächen unb bem Sftenfd)en biefeS ober jenes litt* 

heil jufügett föunten, in eben bem 6inne, wie biefeS im $JliU 

telalter von ben bereit geglaubt würbe: bod) id bie $)iad)t ber- 

lobten nid)t über bie ber Sebenbigen gead)tet, benn bie Sieger 

befehlen ihren lobten unb bezaubern fte; auf biefe Söeife bleibt 

bas 0ub|iantielle immer in ber ©ewalt beS 0ubjetts. 2)er £ob 

felbd id ben Negern fein allgemeines ^laturgefe^; aud) biefer, 

meinen fte, fotnme von übetgedimmten 3auberent ^er. 0S liegt 

allcrbingS barin bie§>ol)eit beS 3)lenfd)en über bie Statur; ebenfo, 

baf ber zufällige SBille beS SDtenfchen l;öl)er dd)t, alsS bas 

tiirlidje,*) bad er biefeS als bas Mittel anffe^t, bem er nid)t 

bie 0l;re antf)ttt es nad) feiner SÖeife $u be^anbeltt, fonbern 

bem er beffe^lt. £)a biefe @egendäublid)feit nid)ts 2lnbereS id, 

als bie gur 0elbdanfd)auung ftd) bringenbe inbioibuelle Sßill^ 

führ, fo bleibt biefe aud) Steider ihres 93ilbes. daraus aber, 

baji ber SKenfd) als bas? £öd)de gefegt ift,[folgt, baf er feine 

3ld)tung vor ftd) felber l;at, benn erd mit bem 53ewuftfet)it eines 

höheren S£efenS erlangt ber Sftettfd) einen 0tanbpunft, ber ihm 

eine wahre 2ld)tung gewährt, £)emt wenn bie äBillfiifw bas 

Slbfolttte id, bie einzige fede 0tufc, bie 311t* 3lnfd)auung fomtnt, 

*) £>cgcl$ Dotierungen übet bie ^hilofov&ie bet Dieligion I. 226, 
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fo tarnt aud) in 33c5iel)ung auf ben SDienfcheit non feiltet 5lllgc* 

meinheit gewuft werben. ©ic Sieget befreit baf;et biefe ooll= 

fontntette Verachtung bet Sftenfchen, welche eigentlich ttad) 

ber ©eite beS 9vcd)tS unb bet ©ittlidjfcit l;iit bic @runbbegtm= 

ntuitg bilbet. £)ie &Berthlo|tgfeit bet SJtettfd)ett geht tttö Hit- 

glaubliche; bie Sptannei gilt .für fein llnred)t, unb es ifi als 

etwas gaitj Verbreitetes unb (Erlaubtes betrad)tct, 3Jienfd)eitfleifd) 

31t efien. Vei uns fjäft bet 3^inft baooit ab, wenn tnatt über* 

paupt beim Sftettfchett 00m Snginfte fpredjen famt. 5lbcr bei 

betn lieget ig bieg nid)t bet galt, unb einen SOfenfchen 31t ner* 

jetten bängt mit bem afritanifchen sprincip überbauet sttfam* 

tuen. 3Die Vlenfchen l;abftt bort nicht jene ©d)eu gegen einan* 

bet, unb fitt bett gmtlidjen Sieget ift bas Sftenfchengeifd) ttttt 

©innlicheS, gleifch überbauet. S3et bem £obe eines Königs wer* 

beit wohl gnmberte gefd)lad)tct unb ver^eftrt; befangene werben 

gemorbet unb tpr gleifd) auf beit Warften berfauft; bet 6icger 

frift in bet Siegel bas $et3 beS getöbteten geinbeS* Vei ben 
4 

jjaubereien gefiept es gat häufig, baf bet 3<*uberer ben ergeit 

Vcgen ermorbet unb ipit 3um grafe an bie SKettge nertpeilt 

©twas anberes (SparaftcrigifcpeS in bet Vetrad)tung bet Sieget 

ifi bie bei if)tten angetroffene ©flatteret. £>ie lieget werben von 

ben Europäern in bie ©flatterei geführt unb ttad) 5lmerifa pin 

tterfauft. £1*01$ bem ig ihr £ooS im eigenen ßanbe faff nod) 

fd)linitner, beim bieg ig bie ©runblagc bet ©flattetei überhaupt, 

baf bet Sftenfd) bas Vewuftfepn feinet Freiheit itod) ttidjt pat, 

unb fomit 31t eiltet ©ad)e, 3U einem SÖertplofen perabgnft. Vei 

ben Regent ftitb aber bie ffttlidjeit ©mpgnbuttgctt in bet ganti* 

Ue ttollfotnnten fepmaep, ober beffet gefagt, gat itid)t ttorpaitbett. 

£)ie ©Item tterfaufeit ihre Äinbet, unb umgefehrt ebettfo biefe 

jene, je itad;betn man einattber habhaft werben fann. £)ur<p 

bas £>ur<pgtcifepbe bet ©flatterei gnb alle Vanbe gttlid)er 5lcp* 

tuitg, bie mit not einattber fabelt, gefcpmuitben, uttb es fällt 

ben Negern nid)t eitt, g'd) gugumutytn, was wir von einattber 
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fordern biirfen. ©d ift atfo nid)t fomol)l eine Verachtung bed 

©obed, ald eine 9it$ta$tung bed Sebent, bie bad ©harabtcriffi* 

fcpe audntadjt. ©ad geben ttantlid) Ijat nur einen Sßcrth, mo 

ed ein SÖiitbiged ju feinem 3^^ ©iefer 9etd)tad)tung 

bed gebend iff aud) bie grofc t)on ungeheurer $örperfiärbc ttn* 

terffü§te ©apferbeit ber Sieger jujufdjrciben. ©ie spolpgamie ber 

Sieger h<U häufig ben 3WC(^/ twl ^inbcr ju erzielen, bie fammt 

unb fonberd 511 0blaocn oerbauft merben bömtten, unb fcl>r oft 

hört man naioe Klagen, mie $. 58. bie eined Sftegerd in gonbon, 

ber barüber mei)blagte, bafi er nun ein gatt$ armer Sftenfd) fcp, 

weil er alle feine Vermanbten bereitd oerbauft hübe. 

©ehn mir nun ju ben ©runzligen ber Verfaffung über, fo 

geht eigeittlid) and ber 3latur bed ©an^en l;eroor, baf ed beine 

folcpe geben bann, ©er 0tanbpunbt btefer 0tufe iff ffnttliche 

SBillbüljr mit ©nergie bed Söitlend; benn bie allgemeinen 35e* 

Stimmungen bed ©eiffed, 5. 58. gamilienffttlid)beit, bönnen l)ter 

noch beine ©eltung gemimten, ba alle 3lllgemeinheit l;ier nur bie 

3nnerlid)beit ber SBillbiiht iff. ©er politifcpe 3ufammenhuft 

bann bafjer auch nic^t ben ©harabter ^aben, baf freie ©efe^e 

ben 0taat jufantmenfaffen, benn biefe merben burd) Vielmeibe* 

rei, ©letd)gültigbeit ber ©Item gegen bie $inber, unb biefer ge^ 

gen jette, unmöglich gemacht. SBad ben 0taat einen 3lugettbli(b 

bcffehen laffen bann, iff bal;er lebiglid) bie äujjere ©emalt. ©d 

ffel)t ein $err an bet 0pi^c, benn ffnnlid)e Hoheit bann nur 

burd) bedpotifc^e ©emalt gebänbigt merben. SBeil nun aber bie 

Untergebenen Sftenfdjett oon ebenfo milbettt 0inne ffttb, fo l)aU 

ten ffe ben ^errn mieberutn in 0chranben. Unter bem Häupt* 

ling ffehen oiele anbere Häuptlinge, mit benen ff'd) ber erfte, beit 

mir $Önig nennen mollen, beratpet, unb er ntuf, miU er einen 

$rieg unternehmen, ober einen ©ribut auferlegen, ihre ©intuitiv 

gung ju geminnett fu^eit. ©abei bann er mehr ober mettiger 

Autorität entmicbeln nnb biefen ober jenen Häuptling bei ©eie* 

genheit mit giff ober ©emalt aud bem £ßege fcpaffen. 5luferbcm 
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heftben bic Könige nod) gcwific £>orred)tc. 93ci ben 9lfd)antecS erbt 

ber .^önig alles Ijtntcrlafcnc ©nt feiner Untertanen, in anbe* 

ren Urteil geboren alle 3Jläbd)en bem Könige, unb wer eine 
i 

grau haben will, tnuf fte bemfelbigen abtaufen. ©inb bie Sie* 

ger mit ihrem $önig unjufrieben, fo fetten fte ihn ab unb brin= 

gen il;n um. 3n ^ahomep ift bie ©itte, baf bie Sieger, wenn 

fte nid)t mehr jufrieben ftttb, ihrem Könige $papagct)eneier 

fd)id‘cn, was ein Reichen ihres tteberbrujfcS an feiner Regierung 

id. ^Bisweilen wirb ihm auch eine Deputation zugefertigt, welche 

ihm fagt: bie £ad ber Regierung müfie ihn fehr befchwert ha* 

ben, er möge ein wenig auSruhen. ®er $önig bantt bann ben 

Untertauen, geht in feine ©emäd)cr, unb läft ftch non ben 

Sßeibern erbroffeltt. 3« früherer 3£it haben d$ ein SÖSeiberdaat 

befonberS burrb feine Eroberungen berühmt gemacht: es war 

ein ©taat, an befl'en ©bitte eine grau flanb; bie fchwangeren 

grauen muften fld) außerhalb bes £agerS begeben, unb, bitten 

fte einen ©ohn geboren, biefen entfernen, tiefer berüchtigte 

©taat hat ftch fpäterhin verloren. Sieben bem Könige beftnbet 

ttd) in ben Slegerdaaten bejtänbig ber ©charfrichter, welches 5lmt 

für hbd)d wichtig gehalten wirb, unb bnrd) ben ber Sättig eben* 
X 

fofebr bie $£erbäd)tigen aus bem SBege räumen läft, als er 

felbft wicbernm von ihm umgebrad)t werben tarnt, wenn bie 

©rofett es verlangen. £)er ganatismus, ber überhaupt unter 

ben Siegern, trott ihrer fonfligen ©anftmiithigteit, rege gemalt 

werben tarnt, überfteigt allen ©tauben. 3m fünfzehnten unb 

fechSjehnten 3rthrf)mtbert dürften de ftd) von innen heraus auf 

bie $iidenlanber unb wütheteu hier auf bas ©räftid)de. Ein 

cnglifcher Sleifenber erzählt: wenn in 5lfd)antee ein $rieg be* 

fd)lofiett id, fo werben erd feierliche Eeremottien vorauSgefchidt: 

Zu biefen gehört, baf bie ©cbeinc ber SJiutter bcS Königs mit 

Söieufchenblut abgewafd)eit werben. 3llS S>orfpiel beS Krieges 

'befcl)licft ber Zottig einen Ausfall auf feine eigene $auptdabt, 

um dü) gleichfam in äöuth zu fe^ett. ®er $önig lief bem 
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Ettglänber fagen: „Eljrifi, mach’ über bettte gamilie, beim ber 

„£obeScngel ifi auSgefd)idt trerben. Sßenn bir’S gefällt, fo 
t 

„fomrn su mir utib btt Ijafi ttic^t^ su fürd)tcn." £)ie Trommel 

warb gefd)lagett uttb ein furchtbares 33lutbab begann: allesS, maS 

ben burd) bie 6trafcn mütbenben Negern auffitef, mürbe burd)= 

bohrt. 33ei fold)ett (Gelegenheiten läft nun ber $önig altcsS er^ 

morben, mas il;m rerbädjtig ifi, unb biefe &l;at nimmt aisbann 

nod) ben Eljarafter einer heiligen ipanblung an. 3ebe SSorfkl* 

lung, bie in bie Sieger gemorfeti mirb, mirb mit ber ganjen 

Energie beS Stillens ergriffen unb oermirflicht, alles aber Jitgleid) 

in biefer 3$ermidlid)ung jertriimmert. £)iefe Selber ft'nb lange 

3eit rul)ig, aber plö^tid) gäbrett fte auf, unb bann ftnb f1t ganj 

aufier ftd) gefegt, SDie 3ertrümmerung, metd)e eine golge ihres 

5ltifbraufenS ifi, bat barin ihren Erttnb, bajj es fein Inhalt 

unb fein Eebanfe ifi, ber biefe 33emegungen betborruft, fonbern 

mehr ein pbbfWer als ein geifiiger ganatismus. 

Sßenn ber $önig fürbt, fo ftnb gleich bie S3anbe ber @e^ 

fellfd)aft serriffen; in feinem spalafie fängt bie allgemeine 3^ 

föntitg unb 5luflöfuttg au: fämmtlicbe Sßeiber beS Königs (in 

©abomet) tfi ihre beflimmte 3abl 3333) merben ermorbet, unb 

in ber ganzen 0tabt beginnt nun eine allgemeine spiünbermtg 

unb ein bttrdjgängiges Eeme|el. 3Die SSeiber beS Königs feben 

in biefem ihrem £obe eine Sftotbmenbigfeit, benn fte geben ge^ 

fcbmüdt su bcmfelben. £)ie Imben Beamten miiffen ftd) aufs 

böd)fie bceilett ben neuen Regenten auSsurufett, bamit nur ben 
\ 

3)tef>eleien ein Enbe gentadjt merbe. 

5lus allen biefen beziehentlich angeführten 3n9cn gel)t 

berbor, baf es bie ltnbänbigfeit ifi, melche ben Ebarafter ber 

Sieger beseid)ttct. tiefer 3nftanb ifi feiner Enttbidelung unb 

S3ilbung fähig, unb mie mir fte heut feben, fo ftnb fte immer 

gemefett. £)er eiitsige mefetttlid)e 3ufamntenbang, ben bie 9te* 

gcr mit ben Europäern gehabt haben unb ttod) haben, ifl ber 

ber 0flaberei. 3« biefer feben bie 9teger nichts ihnen Unan* 
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gemcjfenciS, unb grabe ^ie 0nglänber, mctdje basS SUtcifle gur 

5lbfd)ajfung be$ 0flaocnhanbcl3 unb bcr 0flat>erei gctljan ha¬ 

ben, mcrben t>on ihnen fclbjl altf gcinbe bcljanbclt. ^enn e$ 

ifl ein ^auptmoment für bic Könige, ihre gefangenen geittbe 

ober and) il;re eigenen Untcrtl;ancn 51t Verläufen, unb bie 0fla^ 

t>erci ljat infofern mehr SDu'nj'd)lid)e$ unter ben Regent gemeeft. 

S)ic 0flaoerei ijl an unb für ftd) Hnredjt, beim bas SBefen be$ 

S}fcnfd)en ijl bie greifjeit, boef) gu biefer tnuf er erjl reif mer* 

ben. ifl alfo bie aümäljlige 5lbfd)affung bcr 0flaocrei etma$ 

2Ingcmejfcncreä unb S)vid)tigcre3, al3 il;re plö|lid)c Aufhebung. 

SBir flogen fomit t)icr non 3lfrifa ab, um fpäterl;in feiner 

feine (Srmiibnung mehr gu tl)un. 2)enn eö ijl lein gefd)id)tlid)cr 

Söclttfjeil, er I;at feine £3emcgtmg unb (Sntmicfelung aufgumeis 

fen, unb matf etma in ihm, baö heijjt in feinem korben gefdhe^ 

hen ifl, gehört ber aftatifdjen unb europäifdien SBelt gu. .föar* 

thago mar bort ein midjtigcä unb norübergehenbeö Moment, aber 

als pf)önicifd)e Kolonie fallt e£ Elften gu. (Sgt^ten mirb im 

itebergange be$ SD?cnfd)engeifle^ oon £>jlen nad) SBcfien betrad)* 

tet merbeit, aber t$ ijl nicht bem afrifanifdjen ©eijle gugehörig; 

wa$ mir cigenttid) unter Slfrifa t>erflcl)en, ba$5 ijl bas @c|'d)id)tö* 

lofe unb Hnaufgefd)lojfene, bas nod> gang im natürlichen Oeiflc 

befangen ijl, unb bas hier Hog an ber 0d)melle ber SSeltge* 

fd)id)te t)orgefül;rt werben rnufte. 

SÖir beftnben uns jc§t erjl, nadjbem mir biefer t>on uns 

geflohen haben, auf bem mirflidjen Theater ber $K>eItgefd;id)te» 

Söenn mir ron 5lfrifa, als im SSorgimmer ber ©cfd)id)tc 

liegenb, abflogen, fo bleibt uns nur ttod) übrig, bie geograpl)ifd)e 

©runblage 9ljten$ unb (£uropa’S oorläuftg angugeben. (Europa 

ijl fd)led)tl)in ber SBejlen, basS 0ttbe ber Sßeltgefdjidjte, Elften 

ber£)jlett unb Anfang. gnben mir in Slfien ein $od)* 

lanb mit einem ungeheuren ©ebirgSgurt, unb bie S3crge merben 

jet>t hi« für h<%r als bie amerifanifchen angenommen, bie man 

fonft für bie höd)jlcn hielt. £)ie 3Ü3e biefer ©ebirgSgurtS ftirb 
1 

^l)i(ofopl)ic b. @c[cl;. 7 
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folgettbe. Stn Sterben ber 5lltai mit ößlidjen unb weßlidjcn 

3IiWlaufuttgen, befielt norblidje 5lbbad)ttng Sibirien iß, weldjes 

^war grofie ßd) ins Storbmeer ergiefienbe Ströme cntljält, aber 

uns als nörblidje 3°ne nid)ts angelt, weil btefe, wie fetyon ge# 

fagt iß, außerhalb ber ©efdßdßc fäUt. ©egen £)ßen 31t, nad) 

Süben herunter, iß ein grofier ©ebirgS$ug, mm weld;em ößtid) 

ber £8afßtt beS 2lntur ftd^ beßnbet, SBeiter l;erab gegen Süben 

jtel;en ßd) biefe ©ebirge weßlid) bin, unb btefer 3U9 £(ßna 

im Süben, weiter Siam unb bie ößlidje £>albinfel Don ,3ttbien. 

parallel jicJjt baS Himalaja #©cbirge, unb fübltd^ Don biefem 

liegt Snbtcn. SBeitcr weßüd) Dom $imalaja liegt bie £artarei, 

bie 83ucbarci, bas §3od)lanb Don $pcrßett, welkes ßfb gegen bas 

faS£ifd)c S)teer bewegt. 

£>ott biefen ©ebirgen laufen nun ungeheure Ströme ab, 

bie große Sfjalebenen bilben. SMefe ßnb üppig fru^tbar unb 

•^tittelpunfte eigentbümlidjer Kultur. Sid) Don ben europäifdjen 

S^alebenen unterfc^eibcnb nehmen fte unermepd)e Staunte ein. 
/ / 

£)ie erfie iß bie, weld;e ber gwango unb $)antfe#$iang, ber 

gelbe unb blaue Strom bilben, närntid) bie d)ine|tfd)e ^l)alebene; 

bie jweite, weldje Don bem ©angeS auSgemadß wirb, nämlid) 

bie Don 3nbien; bie britte bilbet enblid) ber Sigrid unb ©u* 

pfitat, welche jwifeben bem faSpifdjen unb fd)warjen SJtcere 

entfpringen unb mit ben nörblicbett ©ebirgen ^erßens su* 

fammenljängen, bie ßd) an’S faspifdje SDteer ^injtcljn, S£cß# 

lieb an ben perßfefien ©ebirgen l)in fließen jene beibett Ströme. 

3« ben 3lralfee ergießen ßd) ber £)jcus unb ^a.ravtcö, bie 

ba$ große Sanb jwifd)cn bem baSpifdjtit SJteer unb ben 1)0* 

ben ©ebirgen ausmacben. SBeßltd) baoon fallen ber $proS unb 

3lraxeS in’S faspifdje SDteer. &iefe ©bene iß Don geringerem 

Umfang. — £)aS .Jwcblanb unb bie ©betten ßnb Don einan# 

ber ju unterfd)eiben; baS dritte aber iß il;re SSermifcbung, 

welche in SSorberaßen auftritt, unb welche ein lebenbigeS 

fnberes bilbet, niept aber ifolirt ßel;t. ^aju gehört Arabien 
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ba3 £anb ber SBiijlc, ba£ gmdflanb bcr gtäd)e, ba£ $veid) beg 

ganati$mu$: baju gehört 0t)tien unb Älcinaflen, bad mit bem 

SDtccre in SSerbinbung ifl, unb in immermäbrenbem 3ufammen* 

bang mit Europa ftrf) beflnbet. 

SBir tvoUctt nunmehr, nad)bem mir bic pbbfltulifdje 33e=* 

fd)affenl)cit angegeben paben, einen 5lugenblid 31t bem etl)no^ 

grapbtf^en Momente übergeben. SBenn mir bie SBeflbäftigun* 

gen unb ©emerb^meige ber brei geograpbifd)en Abteilungen turj 

bejeidjnen mollen, f0 ifl bie S^ie^juc^t bie 33efd)öftiguug beg £od)* 

lanbeg, ber Aderbau unb bie Gilbung 311m ©emerbc bie Arbeit 

ber Sljalcbenen, ber $anbel aber cnblicl) unb bie 0d)iflabrt 

bag, mag bag brüte ^rincip erfd)afft. 3m £md)lanbe ifl neben 

bcr SSicbJudjt, ber 3l*d)t &*r ^ferbe, ilameefc unb 0d)afe, mie* 

berum bag ruhige SJeomabenleben fomolfl, alg and) bag fld) ©r* 

beben ber Sftomaben, unb bag 0d)mcifcnbe unb Unflate ihrer 

©roberung 3m unterfd)ciben. 3uerfl flnb fle ruhig, bann geben 

fle auf 0vaub aug, unb enblid) flirrten fle fld) auf bic 0lrom^ 

ebenen. £)aburd) fommt bic 33ilbung in fle hinein, unb fle 

vertieren ihren eigentbümlid)en ©baraller. £)iefc Böller, ohne 

fld) felbfl jur ©cflbidfle 311 entmidcln, befl|en boeb fd)ott einen 

mäd)tigen 3mputg 3ur SSeränberung Ü)rer ©eflalt, unb menn 

fle aud) nod) nid)t einen ^iflorife^ett 3ub<dt buben, fo ifl bod) 

ber Anfang ber ©efd)id)te aug ihnen 3U nebmen. Sutereffanter 

freüid) flnb bic Voller ber &l)ulebcnen. 3U bem Aderbau al* 

lein liegt fd)on bag Aufbören ber Unflätigteit: er bedangt SBor^ 

forge unb 23ctümmennj} um bie 3ulunft. 0omit ifl bie 9t e* 

flejeion auf ein Allgemeincg ermad)t, unb bierin liegt febon bag 

^3rincip beg ©igentbumg unb beg ©emerbeg. 3U $ulturlänbern 

biefer Art erbeben fld) ©bina, 3ubien, 93abl)lonien. Aber ba 

fld) bie Böller, bie in biefen Sänbcrn mobnten, in fld) befd)lof* 

fen buben, unb bag ^Jrincip bag SJteereg fleb nid)t 311 eigen mach* 

ten, ober boeb nur in ber speriobe ihrer eben merbenben 5Bit^ 

bung, unb menn fle eg befdfljften, bieg ohne SBirlmtg auf ihre 
7* 
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Kultur Hieb, fo tonnte non ihnen nur infofern ein 3ufuwmen* 

bang mit ber weiteren Eefd)id)te norbanben fepn, alg ftc felbft 

aufgefudjt unb erforfd)t würben. £)ief> ^princip ber Sbulebetten 

unterfd)eibet Elften non 5lfrifa. Elften ift überhaupt ber Eegen* 

fa§ non Sbutebenen unb Eebirggnolt, non Sag unb Stad)t. 

fBcfbc Sftomente in einem bat SSorberaften unb beliebt ftcl> beg^ 

batb auf (Europa, benn wag bariit Ht'borragenb ift, l;ut biefeg 

£anb nicht bei ftd) behalten, fonbern nad) Europa entfenbet. 

£)en Slufgattg alter religiofett unb alter ftaatticben sprincipicn 

ftetlt eg bar, aber in Europa ift erft bic Entwickelung berfetben 

gefd)el)ett. 5ltt bem SDtittelmeer, but eg eigentltd) feine SScbeu^ 

tung, unb in ben $reig ber Sänber, non benen lft« bic Siebe 

ift, falten Arabien, bie ft>rifd)e $iifte, ^3aläfttna unb Sprng, 

^leinaftett unb Sroja, $olcbig am fd)War$en SDteere, bag hinter 

ftd) Armenien but. 

Europa, gu bem wir nunmehr gelangen, but bie terrcftrU 

fd)en ltnterfd)iebe nicht, wie wir fte bei Elften unb Afrika aug* 

5cid)neten. £)er europäifdbe Eburakter ift ber, baf bie früheren 

ttnterfd)iebc ihren Eegenjat* auglöfd)enb, ober betifelben bod) 

nicht fd)arf feftbaltenb, bie milbere Statur beg llebergangg an* 

nehmen. £ßir buben in Europa teine §)od)länber ben Eibenen 

gegenüberftebenb. SMe brei Steile Europa’g buben baber einen 

emberen 23cftimmnngggrunb. 

£)er erfte Sbeil ift bag fiiblidje Europa, gegen bag SStit* 

tetmeer getebrt. Störblid) non ben ^pprenäen sieben ftd) burd) 

granfreid) Eebirge, bie in 3lIfummenbang mit ben 5ltpen fte* 

ben, weld)e Julien non grankreid) unb S^eutfcblanb trennen 

unb abfdfttejjen. 5lud) Eriecbfnlanb gehört $u biefern Sbeite 

non Europa. 3n Ericcbenlanb unb Julien ift lange bag Sf)ca* 

ter ber 25$eltgefd)id)te gewefen, unb alg bie SQtitte unb ber Stör* 

ben non Europa untultinirt waren, but bi« ber Söeltgeift feine 

$eimatb gefunben. 

&er zweite Sbeil ift bag $er$ Europa^, bag Ecifar, Eal* 
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licn erobernb, auffdflof. SDicfe ifl bic 3ftanne$th<it be$ 

römifdjcn grlbherrn, im @egenfa§ 31t bet* SünglingStljat Sllexan* 

bcr$, ber ba$ Sftorgenlanb abenblänbifd) 31t machen unternahm, 

iporauö bic gefd)id)tlid)e SBebeutung be$ 5lbenblanbe$ l;cr\?orge^t. 

2)en britten enblich bilbcu bie nbrblidjcn Staaten 

Suropa’ä, *polcn, SHußlanb unb bic nörblidjen 9ieid)e. Sie 

fommen erfl fpät in bic 0lcil;e bei* gefd)id)tlichen Staaten, unb 

bitben unb unterhalten beflänbig ben 3ufammcn*)an9 mit 5tflcn. 

SSatf baö ^l)t)ft?alifd)e ber früheren Unterfd)iebc betrifft, fo ftnb 

fle, wie fdjon gefagt, nid)t auffallenb rorhanben, fonbern ber* 

fdjtrinben gegen einanber. 

aE i 111 ü t i t u n 0* 

3n ber geographif^w Heberftd)t ifl im SUlgemeinen ber 

3ug ber 31>eltgefd)id)tc gegeben morben. £)ic Sonne, ba$ £id)t 

gel;t im Sftorgenlanbc auf. 2)a3 £id)t ifl aber bie einfache *8e* 

jiehung auf ftd): bas in ftd) felbfl allgemeine £id)t ifl 3ngleid) 

in ber Sonne, a\$ Subjeft. 3)ian Im* oft bie Scene gefd)i(^ 

bert, wenn ein 33linber plö^ltd) fehetib nriirbc, bie Sftorgenbäm* 

merung fdjaute, ba£ trerbenbe £id)t, unb bie aufflammenbe 

Sonne, 3baä uncnblichc S^ergeffcn feiner felbfl in biefer reinen 

Klarheit ifl ba<$ Sifle, bie bollenbetc SBetbunbcruug. 2>od) ifl 

bie Sonne heraufgefliegen, bann toirb biefe 33en>unberung gerin* 

ger; bie ©egenflänbe umher treiben erfdjaut, unb ron ihnen in’ä 

eigene innere gefltegen, unb baburd) trirb ber gortflhritt 3um 
• 

SSerhältnifi beiber gemadjt. 5)a geht ber SRcnfd) bann aus tl)aU 

lofein S3cfd)auen 3m ^heitigfeit heraus, unb hat <wn 3lbenb ein 

©ebäubc gebaut, bas er ausS feiner innern Sonne bilbetc. ltnb 

trenn er biefes am Slbenb nun anfcl)aut, fo achtet er cs 'työfytt, 

alö bic erfte äußerliche Sonne. 2)enn je£t fleht er im SScrhältniß 
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ju feinem ©eiffc, unb besSffalb in freiem SSerffaltnij}. galten 

mir bieff 33Ub feil, fo liegt fd)on barin ber ©ang ber 2£eltgc< 

fd)id)te, bas? größte Sagemcrt bc$ (Seiftet. 

Oie SSeltgcfdffcfftc gefft bon Offen nad) SBeffett, beim ©u* 

ropa iff fdffecfftffin bas$ ©nbe ber SBeltgefd)id)te, Elften ber 2ln< 

fang, güt bic Sßeltgcfcfficffte ift ein Offen xut l±o%hv bor* 

ffanben, ba ber Offen für ffd) etmaS gan^ HelatibesS iff; beim 

obgteid) bic ©rbc eine Flügel hübet, fo maefft bie ©efeffidffe boeff 

leinen ivreid um ffe fferum, fonbern fie ffat bielnuffr einen bc* 

ffimmten Offen unb bas? iff Sljten. £)ier gefft bic äußerliche pfft)* 

fffd)c 0onne auf, unb im SBeffen geht ffe unter: bafür erffeigt 

aber fficr bie innere 0anne be$ 0elbffbemujitfet)ns$, bie einen 

höheren ©lan$ oerbreitet. Oie SBeltgefd)id)tc iff bic 11011 

ber ttnbänbigtcit besS natürlicffen SBillensS gurn Slllgemeinen, sur 

fubjettiben Freiheit. Oer Orient muffte unb meiff nur, baff ei* 

ner frei iff, bic grted)ifd)e unb römifd)e SSßclt, baff einige frei 

feigen, bic gcrmanifdjc SBelt meiff, baff alle frei ffnb. Oie 

erffe gönn, bie mir baffer in ber 2Beltgefd)id)te feffen, iff ber 

O etfpotisnnuö, bie jmcite iff bic Ocmobratic unb 31 riff 

fratie, bic britte iff bic SDf onard)ie. 

3n 0viidffd)t auf bat? SBerffänbniff biefer ©intffeilung iff gu 

bemerken, baff bic fubffanticllc greiffeit bon ber fubjeltiüen grei= 

ffeit gu unterfcffeiben iff. Oie fubffanticlle greiffeit iff bic 2$ers: 

itunft bes? SBillensS, melcffe weiter fferborgefft, inbem ffe ffd) im 

0taatc entwickelt. S3ci biefer 23 eff immun g ber Vernunft iff aber 

nod) nicht bie eigene ©inffd)t unb ba3 eigene SBollcn, bas$ ffeifft, 

bic fubjettioe greiffeit borffanben, mcldje erff in bern 3nbtbibuum 

ffd) felbff beffimmt, unb bas? Dteffeftiren besS 3nbiöibuum$ in 

feinem ©emiffen auömacfft. S3ei ber bloß fubffantiellen greiffeit 

ffnb bie ©cbote unb ©cfet?e ein an unb für ffd) geffcs?, mogegeit 

ffd) bic 0ubjekte in bolltommencr Oienffbarlcit berffatten. Oiefe 

©efefte braunen nun bem eigenen SÖillen gar nid)t ju ent* 

fpmffnt, unb es? ffnben ffd) bic ©ubjeltc fomit ben ^inbern 
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gteid), bie ol)iic eigenen Sßilfen unb of;nc eigene ©inflcßt ben 

Eltern gel;ord)en. Sßic aber bic fubjetttoe greifet auffommt, 

unb ber Sftcnfd) aug ber äußeren SBir?lid)beit in feinen Oeifl 

l)cruntcrjlctgt, fo tritt ber ©egenfatj ber Reflexion ein, weld)er 

in fid) bic Negation ber £Öirflid)t'eit enthält. £)ag 3urüdäiel)cn 

nämtid) non ber. ©egenwart bilbet fd)on in fid) einen ©egenfa§, 

befielt eine (Seite ©ott, bag ©öttlidje, bic anbere aber bag 0ub* 

feit, als 23efotibereg ifi. 3ni unmittelbaren S3en>u£tfel)n beg 
✓ 

.Orientg ifl 33cibe3 ungetrennt. Ü)ag 0ubflantietle unterfc^eibet 

ftd) aud) gegen bag ©injelne, aber ber ©egenfa§ ijl nod) nie^t 

in ben ©eifi gelegt. 

&a$ ©rfle, womit wir anjufangen fjaben, ifl baljer ber 

Orient, tiefer Söelt liegt bag unmittelbare S3ewufitfet)n, bic 

fubftantielle ©cijligfeit ju ©runbe, $u weiter fid) ber fubjebtine 

SBille sunäd)fi alg ©laube, 3uicaucn/ ©el)orfam ncr^alt. 

0taaWlcben ftnbeit mir bafelbft bic realifirte Vernünftige gret* 

Ijeit, meldje fid) entmid’clt, ebne jur fubjeftinen grcifjcit in fid) 

fortsugefjcn. 5lls$ bic befie 3$ergleid)ung bann ung l;ier fdjon 

bag ^atriard;alifd)c SSerI;ältnifj' ber gamilic einfallen. 3n ber 

gamilic Ijat bag ©ubjeft ein ©anjeg nor fid), in bem eg ifl, 

bag eg alg gemeinfamen 3'^ed weif, feine ergent&üm* 

lid)e ©riften$ augbrüdt. SMe 0clbfi|länbigfeit berfelben liegt 

in bem gamilienoatcr unb ^)atriard)en, mcld)er ber befdjlieficnbe 

wifinibe SBille biefeg ifl. 3tid)t anberg nerl)ält eg fid) 

in ber orientalifdjen 2S$elt. 0g ifl bag fvinbcgalter ber ©e* 

fd)id)te. ©ubjlantielle ©ejlaltungen bilben bic *prad)tgebäube ber 

orientalifd)en Sleid)c, in meld)en alle vernünftigen 23eflimmun* 

gen oorl)anben finb, aber fo, baß bic 0ubjefte nur ^Xccibenjictt 

bleiben. S)iefe brel)en fid) um einen SJlittetyunft, um ben $crr* 

fd)er, ber alg ^3atriard), nid)t aber alg 2)egpot im 0innc beg 

romifdjen $aiferreid)eg an ber 0fntw fieljt. Ü)enn er l)at bag 

0ittlid)e unb 0ubfianticlle geltenb 511 mad)cn: er Ijat bic we* 

fentlid)cn ©ebote, meld)c fd)on norfianben finb, aufred)t 51t etv 
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galten, unb mas* bet uns* bttrd)au6 jur fubjeftiven grcil)cit ge* 

l)ört, bas* gcl)t l)icr von bem ©att^cn unb Allgemeinen au^. 

£)ie !pracl)t oricntalifd)er Anfdjauung ift bas* eine ©ubjebt al^S 

©ubftan$, bet* Alles* angepört, fo bajj fein anberes* ©ubjeft ftd) 

abfd)cibct, unb in feine fubjeftine greipeit ftd) reffettirt. Aller 

Dteid)tl)um ber sppantafte unb Statur ift biefer ©ubflanj an* 

geeignet, in melier bie fubjebtive greipeit mefentlid) verfenft ift, 

unb iljre ©l)re nid)t in ftd) fclbff, fonbern in biefem abfoluten 

©egenfianbe l;at. Aber, tva3 in ber 3^ ift, ift aud) vornan* 

ben. Alle Momente bcs* ©taatesS, aud) ber ©ubjeftivität ftnb 

ba, aber nod) unvcrföljnt mit ber ©ubfianj. £)enn außerhalb 
i 

ber einen 9)tad)t, vor ber nid)tö felbftjtänbig ftd) gefallen fann, 

ift nid)ts* vorljanbcn, als* gräulid)c 2Btllfül)r, bie außer berfel* 

ben ungebcil)lid) uml)erfd)tvcift. SBir ftnbcn bal)er, bie roilbat 

©erwärme aus* bem $od)lanbe l)crvorbred)cnb, in bie £änbcr 

einfallen, fte vcnviiflcn, ober in il)rem inneren ftd) einl)aufenb 

bie Sßilbl)cit aufgeben, überhaupt aber refultatlos* in ber ©Hb»» 

ftanj verjtäuben. 3n ber orientalifcf) cn SßSclt folgen für uns* 

©taaten auf ©taaten, aber innerhalb berfelben ift ber ©taat 

felbjt nid)t ber 3ll>ed, tonn tots* allgemeine innere unb 23ctl)ä* 

tigenbe beffclbcn ift tebiglid) bas* £)berl)cmpt. 2Bir l;aben e$ 

Ijier alfo mit einem 5rcid)c OottesS, mit einer £l)cofratic 51t 

tl)un, gegen bie alles* ©ubjeftive mad)tlos* fd)eitern mürbe, trenn 

es* überhaupt fd)oit bie ivraft l)ättc, nur jtt befielen. 

2)as* jrneite Moment ift bas* 3üngling$altcr ber SBelt: cs* 

ift ber gried)ifd)e ©cift. £Sicr ntufj ftclj) juerff bas* sprincip ber 

fubjefliven grctyeit ergeben, aber nod) nid)t als* nnlbcs* Bcnvüften, 

fonbern in bie fubftanticlle ,grcil)eit cingebilbet. £)as ©ittlid)e 

ift mie in Aften sprineip, aber cs*"ift bie ©ittlid)feit, tveld)c ber 

Snbioibualität eingeprägt ift, unb femit bas* freie SBollcn ber 

3nbivibuen bebeutet. §>icr ift alfo bie Bereinigung bcs* ©itt* 

ltd)ett unb bes* fubjettiven Söillcns*, ober ba$ Sveid) ber fd)ö* 

nett greif) cit, baut bie 3toe ift mit einer plajlifd)cn ©cfialt 



©ntfceilung. 105 

vereinigt: fte ifl nod) nid)t abflraft für ftd) auf ber einen Sette, 

fonbern unmittelbar mit bem SBirtlietycn oerbmtben, n>tc in ei* 

nem fdjöncn ^unflmerfc baö Sinnlid)e baö ©epräge unb ben 

Sümbrucf bc$ Oeifttgcn trägt. Oicfcö Heid) xft betnnad) 

mapre Harmonie, bie SSett ber fd)önflen, aber einer oergättg* 

lid)en ober fcfynell r>oriibergcl)cnben 23lütljc: e$ ifi bie tmbefan* 

gelte Sittlidjfcit, ttod) nidjt SHoralitat, fonbern freier £BiUe 

bcS Subjcftö; biefer miU ba£? Hed)te uttb bat* ©efeß. Oa$ 

Subjeft ifi bal;er picr in unbefangener, fclbfl nur natürlid)er 

©inpeit mit bem allgemeinen 3lv,c^* getrennten principe 

ftnb vereint, aber unmittelbar, unb be^alb pgleid) ber I)öd)fie 

SÖtbcrfprud) in fid) fetbfl. Sßas im Orient in 3mei ©Streme 

verteilt ifi, fommt i)ier pfamtnen. Oenn bie fd)inte SittUd)* 

feit ifi nod) nid)t btird) ben $ampf ber fubjeftioem greif)eit, bie 

ftd) miebetgeboren pätte, perauögerungen, ftc ifi nod) ttid)t pr 

freien Sittlid)feit peraufgereinigt. 

Oa£ brüte Hiomcnt ifi ber beginn ber Heflejion unb bes$ 

©egenfatteä, ba6 Heid) ber abflraftcn 2XUgemeinf)eit: eä ifi bas 

römifd)e Heid), bie faure Arbeit beS HlanneSalter $ ber 
1 * * 

®efd)id)te. Oer Staat fängt an ftd) abflraft peraueppeben, 

unb 51t einem £m&t p bilben, an bem bie 3nbit)ibuen auep 

5Intpcil paben, aber nid)t einen burd)gepenben unb fontreten. 

Oie freien 3nbioibuen merben nämtid) ber §>ärte besS 3mccf$ 

aufgeopfert, bem fte in biefetn Oicnfle für ba3 SUlgemcine ftd) 

pingeben muffen. Oiefeö aber ifi gegen fte felber abflraft. Oa6 

römifepe Heid) ifi nid)t ntel)r ba3 Heid) ber 3nbtoibuen, mie e3 

bie Stabt Sitten mar. £3icr ifi feine groppcü unb greubigfeit 
i 

mel)r, fonbern l)artc unb faure Arbeit. Oaö 3tücrcffe (öfl ftd) 

ab non ben 3nbittibuen, biefe aber gemimten an ilmen fetbfl bie 

abflraftc formelle Slllgemcinpcit. OasS SHIgcmeine untcrjod)tr bie 

3>nbtoibuen, fte paben ftd) in bemfelben aufpgebeit, aber bafür 

erhalten fte bie 3lltgcmeinpcit iprer fetbfl, ba$ peift, bie sper* 

föntiepfeit: ftc merbett recptlicpe spafonen als «privaten. 3il eben 
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bem 0innc/ wie bie Snbhubuen bem abjlraften begriffe bei’ 

sf)crfcm eintterlcibt werben, haben and) bie 33ölferinbimbtten bieg 

0d}idfal stt erfahren: unter biefer 3tllgemeinl)eit werben ihre 

lonfreten ©cjlalten serbriuft: fltom wirb ein ^pantljeon alter 

(Götter, unb aUcsS ©eifrigen, aber oljite bag biefe ©ütter, unb 

biefer ©eift il;re eigentümliche £ebenbigfeit begatten. £)ie ülusS»* 

bilbung btefcsS Reiches gel)t nach zweien Seiten Ijin. er ©e* 

genfat* ijt urfprünglid) jwifd)en bem 3n)ec^c be$ ©taate$ unb 

ber abjlrabten Cperfon borhanben; als aber bann im Verlaufe 

bei* ©efd)id)te bie sperfönltdjfeit bas$ Ueberwiegenbe wirb, itnb 

ihr 3erfalten in Sttome nur äugerltd) §ufatmnengehalten werben 

tann, ba tritt bie ©ewatt, aly 51t biefer Aufgabe berufen, her* 

rwr, unb in einem entwickelten *prmatred)t fud)t ber (Seift Stojf 
N 

für bie verlorne greiljeit. 3lber nun wirb attd) ber 0d)mer$ 

über ben $)c$pott$mu$ fühlbar, unb ber (Seift in feine innerfien 

Siefen jurüdgctrieben berlägt bie gottertofe SÖelt, fud)t in ftd) 

felber bie SSerföljnung, unb beginnt nun bas 2cbcn feiner 3n* 

nerlicftkeit, einer erfüllten konkreten 3nnerlid)keit, bie zugleich 

eine ©ubfantiaUtät befT^t, welche nicht allein im äiigcrlidwn 

Safeljn wurzelt. Snbem ber abfolutc SBitlc unb ber SBillc bc3 

Subjekts, bie bisher ncrfdjieben waren, nunmehr eins werben, 

i|t bas ^princip ber S3erföl)uung beS ©eijles mit |td) fclbft aus* 

gefprodjen. 

£5aS rierte Sftoment ijt bas ©ermanifdje, wie wir gefügt 

Ijabcn, baS Moment ber 9Scrfi)l;nung, bas SSiffen ber Söahr* 

haftigkeit beS ©eijles. Sicfe triertc ©ejtalt ijt felbft wieber ge* 

hoppelt. Senn ber ©eift als SBewugtfcpn einer innerlidjen S$elt 

ijt im Anfänge felber nod) abftrat't: bie 3£eltlid)keit ijt baburd) 

ber Rohheit unb SBiUtiiljr überladen; biefer 0toljl)eit unb SBiUtüh* 

tritt auf ber anberen (Seite baS mol;antebanifd)c ^princtp, bie 

2$crHärnng ber orientalifdjen SBelt entgegen, ©s ijl fpäter unb 

raj'djer attsgcbilbct, wie baS (S^viflent^um, beim biefeti bebarf 

ad)t 3dl;rhunbertc, um |uh 51t einer SSeltgcflalt emporjubilbr«. 
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2)ie zweite gönn biefeS vierten Moments ift nun weiter, baf 

baS sprincip ftd) 31t fonfreter äöirfüchteit fonnirt, unb bie 2IuS* 

bilber bcffelben ftnb bie germanifd)en Nationen. 5ltlcrbingS ift 

hier ber ©nb3we<J, baf bie ©ubjeftnrität mit ber- ©ubftans beS 

©cifteS vereinigt fep, baf bie' greiheit beS ©ubjefts ftd) 

©id)fclbftgletd)l)eit feiner mit ber ©ubftan3 barftclle, aber um 

biefcsS ju realiftreit, tnuf baS $princty mit bem abfotuten ©e* 

genfa^ beginnen, tiefer ©egenfat^ I)at 51t feinen beiben ©et* 

ten baS geiftige sprinrip, als gcifltidje^, unb 3weitenS bie rohe, 

wilbc 2Beltlid)feit. £)ie £8eltlid)tcit foll bem geifligen sprin* 

eip angemeften fehlt, aber foll es nur: bie geiftesnerlaflene 

weltlidje $Dtad)t muf 3imäd)ft gegen bie geifttid)e uerfd)Winbcn; 

tnbem ftd) aber biefc (entere in bie erfte »erfenft, »ediert fic 

mit ihrer 33eftimmung aud) il)te 3ftad)t. 2tuS biefern Berber* 

ben ber geiftlid)ctt ©eite, baS l;ei|}t, ber Kirche, geht bie b^cre 

gönn beS »enuinftigen ©ebanfenS tjerbor: ber in ftd) abermals 

3uriid*gebrängtc ©eift »roburirt fein ££erf in bettfenber ©eftalt, 

unb ift fähig geworben, aus bem sprincty ber 2£cltlid)feit aU 

lein bas SSernünftige 311 realiftrcn. ©0 gcfd)id)t es, baf bttreh 

bie Sßiiffamfeit allgemeiner 33eftimmungen, bie baS ^princip 

bcS ©eiftcS 3m* ©vunblage h^ben, bas Steid) bcS ©ebanfenS 

gur SBirflid)feit bcranSgeboren wirb. £)ie ©egenfätic non ©taat 

unb $ird)e »erfd)winben; ber ©eift ftnbet ftd) in bie ££eltlichfeit 

unb bilbet biefe, als ein in ftd) organifd)eS ^5afel)it aus. £5er 

©taat ftel)t ber Kirche nid)t mehr nad), unb ift il)r nicht mel)r 

untergeorbnet; biefe letztere bcl)ält fein S$orred)t, unb bas ©ei* 

ftige ift bem ©taate nid)t mehr fremb. £)ic greil)eit l)at bie 

£>anbl)abe gefunben, ihren begriff, wie il)re Sß$al)t*()eit 311 reali* 

ftren. Ü)iefeS ift baS 3*e* ber Sßeltgefdftcbte, unb wir haben 

ben langen ££eg ju mad)en, ber eben iiberftd)tli(h angegeben ift. 

£>od) Sänge ber ßdt ift etwas bur<hauS SJtelatineS unb ber ©eift 

gehört ber ©wigfeit an. ©ine eigentliche Sänge giebt es für 

il;n nid)t. 
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Mjiv Ijaben bic Aufgabe, mit bcr orientalifd)en SBclt su bc* 

ginnen, unb gwar, infofern mir 0taaten in berfclben feigen. 

Sic Verbreitung ber 0prad)e unb bie 5luSbilbung ber Völfer* 

fünften liegt jenfeits ber @efd)id)te, meldje fomoljl bie &ljat* 

fadjen felbjf (res gestae), alsS bic 0r$äl)lung berfclben (historia 

rerum gestarum) bebeutet. Sie ©cfd)id)te i|? ^rofaifcb, unb 

9Jtt)tl;en enthalten nod) feine ©efd)id)tc. Sas SBcwuftfctjn bes$ 

üiiferlid)cn SafctntS tritt erji ein mit abjlraftcn Vcflimmungen, 

unb foroie bie gäljtgfcit borfjanben ifl ©efe|c auS$ubrüden, fo 

tritt aud) bie Sftöglid)feit ein bie ©egenjlänbe profaifd) auf^u* 

faßen. 3nbem bas Vorgcfd)i$tlid)c baS ifl, was bern 0taatS* 

leben ttorangeljt, liegt es jenfeits bes fclbflbemuften Sehens, unb 

Wenn Stymmgcn unb Vermutungen l)ier aufgejicllt werben, fo 

ftnb biefeS nod) feine gafta. Sie orientalifd)e ££elt Ijat als 

iljr näheres Sprincip bic 0ubftantialitäc bcS 0ittlid)en. 0S ift 

bie erfte Vemäd)tigung ber äBilltityr, bic in tiefer 0nbftantia* 

litiit bcrfmft. Sic ftttlidjen Vejlimmungen ftnb als ©efeijc 

attsgcfprodjcn, aber fo, baß ber fubjeftioe SÖBiUe bon ben (Sc* 

feiten, als bon einer äußerlidjen SQead)t regirt wirb, baß alles 

2»nnerlid)c, ©eftnnung, ©emijfen, formelle ^rciljcit nid)t bor* 

Rauben tff, unb ta|$ infofern bie ©efeite nur auf eine äußere 

lid)cV>eife auSgeübt werben, unb nur als 3wangSrcd)t befielen. 

Unfcr 0ibilred)t enthält jwar aud) 3roangspflid)ten: i# faun 
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jum HerauSgeben eines frcmbcn ©igentl;umS, jum Ratten etncsS 

gcf^lpfencn Vertrages angcbalten werben; aber baS ©ittUdje 

liegt bod) bei uns nid)t allein im 3tvan9e/ fonbertt im ©emü* 

tlje unb in ber SOcitempftnbung. Siefen wirb im Oriente eben* 

falls äuferlid) anbcfo^len, unb wenn and) ber ^n^alt ber ©itt* 

lid)feit ganj rid)tig angeorbnet ijl, fo tjl bod) bas 3nncrlid)e 

äujjerlid) gemalt. ©S feljlt nid)t an bem SBillcn, ber es bc* 
% 

fiel)lt, wol)l aber an bem, welcher es tljut, weil es inncrlid) 

geboten ijl. SBeil ber ©eijl bie 3nncrlid)feit noct) nid)t erlangt 

Ijat, fo geigt er jtd) überhaupt nur, als natiirlid)e ©eijiigleit. 

sßsic AeuferlicheS unb 3nncrlid)eS, Ocfet^ unb ©inftcht nod) 

eins ftnb, fo ijl es auch bie Religion unb ber ©taat. Oie 

£>erfajfung ijl im ©anjeit Ofjeofratie, unb baS 9leid) ©ottes ift 

ebenfo weltlid)cS 9teid), als baS weltliche 9veid) nid)t minber 

göttlich ijl. SÖaS wir ©ott nennen ijl im Orient nod) nid)t 

jum 53ewuftfet)n gekommen, benn unfer ©ott tritt erjl in ber 

©rhebung 511m Xleberjinnlid)en ein, unb wenn wir gel)ord)en, 

weil wir bas, was wir tljun, aus uns felbjl nehmen, fo ijl 

bort baS ©efeg bas ©cltcnbc an fleh, ol;ne biefeS fubjeftioeit 

OajutretenS 51t bebürfen. Oer SQtenfd) l;at barin nid)t bie An* 

fchauung feines eigenen, fonbern eines il;m burd)auS fremben 

SSollenS. 

3ubörberjl muffen wir, inbent wir bie einzelnen Oljeile 

AffenS angeben, baS abf^eiben, was uns nid)tS weiter angeljt. 

Sßenn bie Hochgebirge in ber SJlitte liegen, fo befmbet ftd) in 

ber nörblid)en Abplattung ©ibirien, baS ganj ohne wclthijlo* 
% 

rifdje 53ebeutung ijl. ©benfo ftnb bie Bewohner HodjaftenS 

Slomaben, bie ben großen Skalen» gegcmibcrjlehen, in weldje ftc 

bon SU 3eit cinbredjen, bann aber wieber eine ©inöbc l)itt* 

ter ftd) lajfenb $urüdl’el)ren; ober aud) in gefd)id)ttid)en 33oben 

fleh oertiefenb eine 9lieberlaffung begriinben. ©l)ina unb 3n* 

bien ftnb bie beiben Gelten/ mit benen wir es junä^fl $w 

tl;un haben. 
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SDtit 1)ina unb ben Mongolen, bem D\ctd)e ber tfjeo* 

fratifdjen £)errfc|aft, beginnt bie ©efd)id)te. 33ctbc fjaben ben^pa* 

triard)ali$mu3 31t il;rent ©runbfa^e, unb ^mar auf bie SSeifc, 

baf er in ©f)ina 511 einem organiftrten ©tyjtemc mcltlidjen ©taat$* 

lebend entmiddt ifl, mäljrenb er bet ben Mongolen jtd) in bie 

©infaddjeit eines geizigen, religiöfen Sieidjes jufammennimmt. 

3n ©f;ina ifl ber SÜtouard) C£l;ef alsS ^3atriard): bie ©taatSge* 

fetm ftnb tfyeite redjtUdm, ttjeils moralifd)c, fo baf bas inner* 

lid)e Oefel^, baS SBijfen bcS ©ubjeftS Dom .Spalte feinet Sßol* 

lenS, aU feiner eigenen 3nwrlid)feit, felbfl als ein äuferlidjcS 

fltedjtsgcbot tmrljanben ijl. CDic ©pf)tire ber 3nncrlid)beit fommt 

bal;er Ijier nid)t jur Greife, ba bie moralifcfyen ©efet^e mie 

©taatSgefe^e beljanbelt merben, unb bas Sved)tlid)e feincrfeitsS 

ben ©ereilt bes SJtoralifdjen erhält. 5IdeS maS mir ©ubjcftmi* 

tat nennen, ijl in bem Staatsoberhaupt jufammengenommen, 

ber, mas er beflimmt, jnm 58eften, £eil unb frommen bes 

©anjen tf)ut. tiefem meltlidjen Steidje fleht nun als ©cijt* 

lid)cs bas SÜtongolifche gegenüber, beffen überhaupt ber £ama 

ijl, ber als ©ott Derehrt mirb. 3« biefem Steife beS ©cifiigen 

fommt es $u feinem mehligen ©taatsleben. 

3n ber jmeiten ©eflalt, bem inbifepen Steife, fepen mir 

bie ©inljeit bes ©taatSorganiSmuS, bie nodenbete 3)tafd)inerif, 

mie fte in ^i)iua befielet, junädjft aufgelöfh bie befonberen 

&)tad)te erfd)einen als losgebunben unb frei gegen einattber. £)ie 

»ergebenen Mafien ftnb freilid) ffrirt, aber burd) bie Religion, 

metct)e fie fe|t, merben ftc gu natürlichen llnterfdjteben. £>aburch 

merben bie 3nbioibuen nod) felbjtlofer, obgleich) es (feinen fönnte, 

als menn fie burd) bas greimerben ber ttnterfdjiebe gemÖnnen, 

benn inbem ber Organismus bes ©taateS nid)t mehr, mie in 

©I)ina, t>oit bem einen fubjlantieden ©ubjeft beflimmt unb ge* 

gliebert mirb, faden bie Unterfd)iebe ber Statur anheim, unb 

merben $afienunterfd)iebe. S)ie ©inheit, in meld)e biefe Slbt^ei* 

lungen am ©nbc jufammenfommen muffen, ift eine religiöfe, 
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unb fo entfielt tl;eofratifcbe Striffofmttc unb ifjr Despotismus. 

©S beginnt l)ier nun gmar ebenfo ber Unterfd)ieb beS geißigen 

SÖemuftfetmS gegen meltüd)e 3ußäube, aber mic bie £oSgcbun* 

ben^eit ber Unterfdßebe bie ßaupifadje iß, fo fxnbet ßd) aud) 

in ber 9leligion bas *)3rincip ber Störung ber Momente ber 

3bee, vocld)cs$ bie l)öd)ßen (Extreme, nämlid) bie SSorßellung beS 

abßraft einen unb etnfadjen ©otteS unb ber allgemein ßnnlidjcn 

9Zaturmäd)te enthält, Der 3ufammcu(H™3 beiber iß nur ein 

ßeter Sß^erf)fel, ein nie beruhigtes 0d)meifen oon einem ©rtrern 

gu bem anberen herüber, ein milber fonfequenglofcr Taumel, 

ber geregeltem oerftänbigem 33emugtfebn als SBerrüdtbeit er? 

fdeinen muf» 

Die britte große ©eßalt, bie nun gegen baS bcmegungSlofe 

(Sine ©fßna’S, unb bie febmeifenbe, ungebunbenc inbifd)e Unrul;e 

auftritt, iß bas ^erfifd>e 0veic^. (Sljina iß gang eigentbüm? 

lieb orientalif^; 3nbien fönnten mir mit ©ried)enlanb, sperßen 

bagegen mit 9vom paralleleren. 3n *)3erßcn nämlid) tritt bas 

£l)eobratifd)e als SQionardße auf. 3fom iß bie S)eonard)ie eine * 

fold)e Soerfafiung, bie i^ve ©lieberung mol)l in ber 0pitie eines 

DberfjaupteS gufammennimmt, aber biefeS meber als bas ffyhfyu 

l;in allgemein SBeßimtnenbe, nod) als bas millfüljrlid) §errfd)enbc 

auf bem S:i)rone ßeben ftebt, fonbern fo, baf fein SBille als 

©efelßicbfeit oorl;anben iß, bie cs mit feinen Untertanen tljeilt. 

0o paben mir ein allgemeines sprincip, ein ©efe|, bas Slllem 

gu ©runbe liegt, aber bas felbß nod) als natürlich mit bem 

©egenfa^e behaftet iß. Daher iß bie SSorßellung, bie ber 

©eiß oon ßd) felbß bat, auf biefet* 0tufe nod) eine gang na? 

türlid)c, bas £id)t. tiefes allgemeine sprincip iß ebenfo bie 

SBeftimmung für ben S)eonard)en, als für jebcit ber Untcrtba? 

nen, unb ber perßfebe ©eiß iß fo ber reine, gelid)tete, bie 3bee 

eines Golfes in reiner 0ittlid)£eit, mie in einer ^eiligen ©e? 

meine lebenb. Dicfe aber Ijat ^rl)eils als natürliche ©emeine 

ben ©egenfafe unübermunben an il)r, unb il;re £>eiligfeit erhält 
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bicfe Befiimmung beS ©olleits, &l;eils aber ^eigt ftd) in $per|tcn 

biefer ©egenfat| als5 bas 0leid) fcinblid)cr Bölber, fotpic als ber 

3ufammenljang ber verfdjiebenfien Rationen. 3>ie pcrftfd;e ©in* 

Ijeit ifi nic^t bie abflrafte beS djineftfdjeit 3ieid)eS, fanbern fte 

ifi beflimmt, über Pielc unterfc&icbene Bölferfdjaftcn 511 l;err* 

fdjen, bie es unter ber mitben ©emalt feiner 5Illgemeinbeit 

bereinigt/ unb eine fegnenbe ©onne über alte ljimvegäuleud)ten, 

ermed’cnb unb nnirmenb. 5llleS Befonbere läßt biefe 5Ulgemein* 

Ijeit, bie nur bie 2ß$ur$el ifi, frei aus ftd) f)erausfd)lagen, unb 

fld), nue es mag, ausbreiten unb verneigen. 3m ©Dfteme 

Ijer biefer befonberen Bölber finb aud) alte »erfdjicbenen Briit* 

cipicn vollftänbig auSeinanbergclegt, unb ejeifliren nebeneinanber 

fort. £öir ftnben in biefer Bölfer$al)l fcfytoeifcnbe Stomabcn, 

bann fepen toir in Babylonien unb ©tjriett $>anbel unb ©e* 

merbc auSgebilbet, bie tollfie ©innlidjbeit, beit attSgclaffenflen 

Taumel. ®urd) bie $üfien fomrnt bie Bejteljitng nad) 3lufjen. 

Bitten in biefem *pful)l tritt uns ber geifiige ©ott ber 3nben 

entgegen, ber nur mc Braut für ben ©ebanfeit iß, bod) eifrig, 

unb alle Befonberfjeit beS Unterfd)iebeS, ber in anberen 3vetU 

gionen freigelaffen ifi, aus ftd) ausfd)liefenb1 unb auftjebenb. 

tiefes perftfe^e 9veid) alfo, toeil es bie befonberen ^principien 

frei für ftd) bann gewähren lajfeit, l)at ben ©egenfat> lebenbig 

in ftdj felbfi, unb niept abftrabt unb rufjig, wie ©Ijina unb 3>n- 

bien in fid) bel;arrenb, ntadjt es einen toirblidjcn Uebergang in 

ber B5eltgefd)id)te. 

Sßentt ^erften ben äußerlidjett Uebergang in bas gried)ifd)e 

Seben ntad)t, fo ifi ber innerliche bttrd) Slegppten vermittelt. §ier 

toerbeit bie abfiraften ©egenfä^e burdjbrmtgen, eine Aufbringung, 

bie eine Sluflöfung berfelben ifi. Aiefe nur an ftd) fepenbe Ber* 

föfynung fiellt vielmehr ben Üampf ber tviberfpredjenbfien Sßeflim^ 

mttngen bar, bie il;re Bereinigung nod) nidjt f)erauS$ugtbären ver* 

mögen, fonbern biefe ©ebietc ffd) als Aufgabe fet^enb ffdj felbfi unb 

anberen einS)vätl;fel ft'ttb, beffen Söftntg erji bie griedjifdjeSßelt ifi. 
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Cßinn unb tue «J&&o n # o l cm 

(JrftcS Kapitel. 
1 

* cijma. ' - , 

Sftit bau f)ieid)c ©Ijitta f;at bte ©efd)id)te ju beginnen, 
* f 1 

beim eg i|l bag ältejle, unb jmat ijl fein ^3rinct|) bon foldjcr 

©ubjlantialität, bag bag ättejie aud) jugleid) bag tteuefte ifi. 

grill) fei) en mit fd)on biefeg Sfteid) gu bem 3u^nbc- l^cranmad)* 

fen, in n>eld)tm eg ftd) Ijeute beftnbet, beim ba bet ©egenfal^ 

bon objeftibem 6ei>n unb fubjeftiber Ü)atanbemegung nod) fel)lt, 

fo ift jebe SSeränberlicftf'eit auggefd)lojfen, unb bag ©tatarifd)e, 

bag emig lieber erfctyeint, erfcl^t ba#, mag mit bag ©efd)id)tlid)e 

nennen miitben. ©l)ina unb ^bien liegen gleid;fam nod) au* 

fet bet* S£eltgefd)id)te, alg bie SSotaugfei^ung bet* Momente, 

beten 3ufammenfd)lie$ung etfi il)t lebenbiget Fortgang tvirb. 

Sie SSetbinbung beg ©egenfa^e^ bon ©ubflantiaütät unb fub* 

jcltibcr greiljeit ift fo feft unb ununterfd)eibbar, baf> eben ba* 

burd) bie ©ubfianj nid)t betmag gut Reflexion in ftd), 511t ©ub* 

jeltibität ^gelangen.' 3Dag ©ubftantielle, bag alg ©ittlid)e$ 

erfd)eint, l)etrfd)t fbmit nid)t als ©eftnnung bes$ ©ubjeltg, fon* 

betn alg Seö^etie beg £)berf)aupteg. 

$ein SSolf: Ijat eine fo beflimmte jufammenl;ängenbe 3a^ 

bon @ef(^id)lfd)teibetn, mie bag d)incftfd)e. Sind) anbete ajtati* 

fd)e SSölfet Ijaben uralte £rabitionen, abet leine @cfd)id)te. S)ic 

SSebag bet 3nbiet ftnb eine foldje nid)t; bie Uebetliefetungen 
t 

bet Sltabet finb utalt, abet* ftc beruljen nid)t auf einem ©taat 

unb feinec^ntmidelung. Sicfer bejlel;t abet in ©Ijina unb l;at 

ftd) l)iet eigentl)ümlid) tyetauggeftellt. 2)ie befiimmte d)ineftfd)c 

<Defct)id)te fieigt big auf 2900 ,3af)re öot ©jjrifU (gebürt Ijinauf, 

unb bet ©$u*fing, bag ©nmbbitd) berfelben, mdd)eg mit 
t — * 

^bilofopOic b. ©cfd;. 8 
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ber Regierung beS 5)ao beginnt, fetit bicfelbc 2350 3ahre t>or 

0l)rifli Ocburt. 33eiläujtg mag hier bemerft werben, baf aud) 

bic anbercn a(tatifd)en £Jtcid)c in ber 3eitred)nung weit hinauf 

führen; fo gel)t btc aghptifdw ©efd)id)te 3.53. bis auf 2207 3ahre 

ror 0f)riftuS, bic afiprifche bis auf 2227, bie inbifd)c bis auf 

2204 3al;re hinauf. 5ltfo bis auf ungefähr 2300 3ahrc &or 

0f)rifti ©eburt flctgen bie 0agen in 5lnfel)ung ber §>auptrcid)e 

bes5 ^Orients. Söcnn wir bicfeS mit ber ©efcpid)tc beS alten 

£eftaments vergleichen, fo ftnben wir, baß twn ber noad)ifd)en 

0üttbf!utl) bis auf ©hrifius 2400 3ahre Verfloffen ftnb. 30* 

hanneS oon äJuillcr hat aber gegen biefe 3ahl bebeutenbe ©in* 

wenbungen gcmad)t. ©r fet^t bie 0ünbfluth in bas 3al)r 3473 

ror (Eht'tfluö, alfo ungefähr um 1000 3al)re früher, unb rid)tet 

ftd) babei nad) ber ale,ranbrtntfd)cn lleberfe|ung ber mofaifchen 

33ü(her. ©S tommen nad) biefer Rechnung awifepen 5lbam unb 

Slbraham 1376 3al)re, nab außerbem i]l cs wal)rfd)cinlich, baß 

3Wifd)en ber 0ünbflutb unb 5lbraham 300 3al)re berfloflen ftnb, 

wenn man annehmen barf, baß barnals fd)on bie ©rbe ttad) 

biefer ©rbreoolution fo befdjaffen fepn tonnte, als jte uns be* 

fehrieben wirb. 

2>ic ©hinefen haben Ur* unb ©runbbitd)er, aus benen ihre 

©efd)id)tc, ihre SJerfafung unb Religion ertannt werben tarnt. 

£)ie 55ebaS, bie mofaifchen Urtunben ftnb ähnliche 93itd)er, unb 

aud) bie hamerifdjen ©cfänge gehören hierher. 93ei beit ©hinefen 

führen biefe 53iid)er ben Dtamen ber «fötttg’S unb mad)ett bie 

©runblage aller ihrer 0tubien aus. &er 0d)u*ting hat 311 

feinem Inhalte bic ©efchid)te, hanbelt 001t ber Regierung ber 

alten Könige, unb enthält bie 53efcl)lc, bie non biefem ober 

jenem Könige ausgegangen jtnb. 2)cr 5)*ting ifl ein 5luS$ug 

beS 0chu*ting. ©S heißt bas SBud) ber 0d)ictfale unb befiel)t 

aus Figuren, bic man als ©runblagcn ber d)incftfd)en 0d>rift 

angefehen hat, fowie man aud) bicfeS 83ud) als ©runblage ber 

d)ineftfchen SRebitation betrachtete &enn es fängt mit ben 5lb* 
1 
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flraftionen bcr ©inl)cit unb 3n>ci'S>eit an, unb fyanbelt bamt oon 

fonfreten ©rtflen^en folget abfiraften ©ebanfenformem ©et 

©d)Ufing cnblidi) ifl ba$ 58ud) ber Sieber, bet ©ebicfyte, bie 

beim ©otteobienjl unb bei §od)jetten itblidj) |tnb. 3Iüe lwl;en 

^Beamten Ijattcn früher ben Auftrag, bei bem 3at)re3fefe ade 

in il;rct *)3roOin$ im 3a!)rc gemachten ©ebid)te mitaubringen. 

Ser ^vaifer inmitten feinet Tribunals mar bet Sftid)ter biefet©e* 

bid)te, unb bie für gut ernannten erhielten öffentliche ©anftion, 

Stuf er biefett brei ©runbbü^ent, bie befonber^ bereit unb flu* 

birt werben, giebt c$ ttod^ jwei anbere, weniger wichtige, bie 

aber gud) $ing’$ genannt werben, närnlid) ber£i*fing (ge^ 

wöhnlid) £Ufi), welker bie ©ebräud)e unb bas ©eremonial ge=* 

gen ben ^aifer unb bie ^Beamten enthält, unb ber Dötting, 

welker tum ber Sftujtf Ijanbelt. Siefe 3ßüd)er ftnb bie ©runb* 

läge ber ©efcfjidjte, ber ©itten unb bcr ©efe|e ©l)ina’$. 

Siefeö 9teid) f)at fdi)on früh bie 9lufmejffamfeit ber ©uro* 

päer auf ftch gezogen, wenngleich im Anfänge nur ünbefimmte 

©agen »orl)anben waren. breijel;nten 3a^^wnberte ergrün* 

bete e$ ein Slenetianer ffDt a rco ^3 o l o) jum erflen 2Jvale, allein 

man hielt feine 5lu3fagen für fabelhaft. ©pcitcrf)in fanb es ftd) 

atlerbingS betätigt, baf 3lllecS, was über feine 5lu$bef)mjng unb 

©röfe auägefagt worben war, ftd) oollfommen fo verhielt, wie 

man berichtet hatte: man bewunberte ein 2anb, bas ausS ftd) 

entfianben war, unb gar feinen 3uf<umneri|)ang mit bem 5lu$* 

lanbe gu ^aben fehlen, Sftadj) ber geringem Annahme nämlich 

würbe ©l)ina 150 SJtillionen SRenfd)en enthalten; nad) einer 

anbern 200, unb nad) ber haften fogar 300 äftillionen* SBont 

hohen korben erjkecft e£ ffdh gegen ©üben bis nach 3nbien, 

im £>ften wirb eä bur#-ba$ grofe Weltmeer begrenzt, unb gegen 

Sßeflen oerbreitet (6 ftd) biö nadj) sperflcn nach bem fa^ifchen 

fOcecre ju. ©as eigentliche ©l;tna ifi übervölkert. * 5ln ben beiben 

©trömen $oang4)o unb §)ang*bfö>fiang halten ftch mehrere SDZil* 

lionenSKenfd)enauf, bie aufglöjjen, ganjnad) ihrer SBequemlichfeit 

8 * 

i » > 
i 
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eingerichtet, leben. £)iefe ©ebölterung, bie, wie ei fetjien, 

organiftrte unb bis in bie fleindeit Details l;ineingearbeitete 

©taatöberwaltung l;at btc ©uropaer in ©rftaunen gefegt, unb 

{;au|)tfäd)lid) berwunberte bie ©enauigteit, mit bei* bie ©efd)id)ts* 

werfe au$gefül)rt waren. §>ier gehören nämlid) bie Oefd^ic^t^^ 
• . * * / 

fd)reibei* 511 ben l;öd)flen Beamten: swei fTd) beftänbig in ber 

Umgebung bes $aiferS beftnbenbe fDtinifler haben ben Auftrag, 

2llle$, was ber $aifer tljut, befiehlt unb fpridjt, auf 3dtel 5« 

fdjrciben, bie bann bon ben ©efd)id)tsfd)reibern verarbeitet unb 

beruht werben. SBir fönnen uns freilich in bie ©injelnheiten 

biefer Oefdj)id)te weiter nicht etnlaffen, bie, ba fte felbft nichts 

entwidelt, uns in unferer ©ntwicfelung hemmen würbe, ©ie 

geht in bie gan$ alten 3eiten hinauf, wo als ber ^ulturfhenber 

gohi genannt wirb, ber suerjt eine ©ibilifation über ©l)tna ber^ 

breitete, ©r foll im 29flen ^hrhunbert bor ©hrifius gelebt 

haben, alfo bor ber 3dt, in welcher ber ©<hu*fing anfängt; 

aber baö 2Dit)tI)ifd^e unb §Borgcfd;id)tüd)c wirb bon ben d)ineftfd)en 
✓ 

©efd)id)tsfd)retbcrn ganj wie etwas ©efd)id)tlid)eS behanbelt. £>er 

er|te ©oben ber d)incftfd)en ©efchid)te iji ber norbwefHiche 2Bin? 

fei, bas cigentlidje ©hina*, gegen ben 3p und hin, wo ber $0* 

angdjo bon bem ©ebirge herunterfommt, unb erft fpäterhin cr^ 

weitert ftd) berfelbe gegen ©üben, nad) bem §)ang=bfo^tiang 511. 

3Me ©rjählung beginnt mit bem 3uftnnbc, wo bie 3)tenfd)en 

in ber SBilbbcit, bas heißt in Kälbern gelebt, ftd) non ben 

grüßten ber ©rbc genährt unb mit ben gellen wtlber &f)wre be^ 

fleibet haben. Meine Menntnif} bon befHmmten ©efe^en war unter 

ihnen. &em gohi (wohl ju unterfd)ciben bon go, bem ©tifs* 

* ter einer neuen ^Religion) wirb es jugefchrieben, baf} er bic 

©tenfdren gelehrt h^be, ftd) Jütten ju bauen unb SSohnungen 

51t machen; er habe ihre 5lufmerffamf eit auf ben Sßed)fel ber 

3>ahreS$eiten unb namentlich auf ihre SBieberlehr geteuft, Saufd) 

unb $anbel eingeführt, bas ©hegefe§ begrünbet; er habe gelehrt, 

baß bie ©ernunft bom fpimmel fommc, unb Unterricht in ber 
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©cibenjud)t, im SÖrüdenbau, unt» in bem ©ebraud) von 2a|t* 

toteren ertheilt. Hebet* alle biefe Anfänge laßen ftd) bie cfyincft* 

fd)en ©efd)id)tSfd)reiber fel;v weitläufig aus* £)ie weitere ©e^ 

fd)id)te ijt bann bie Ausbreitung bet enijknbenen ©eftttung, unb 

baS beginnen eines ©taates unb einer Regierung ttad) ©iiben 

3U. £)as große Sield), bas ftd) fo ttad) unb nach gebilbet tjatte, 

jerftel halb in mehrere ^rooinjen, bie lange Kriege mit einan* 

ber führten, unb ftd) bann mich er ju einem ©attjen vereinigten. 

£)ie ©)t)naftiett tjaben in ©füna oft gcwed)felt, unb bie jet^t 

I)errfd)enbc wirb in ber Siegel als bie S2|ie bejeidjnet. Sftit bem 

Stuf* unb Abgehen biefer $errfd)ergefd)led)tcr l)ängen auch biev 

verfd)iebcnett $auptßäbte jttfammen, bie ftd) in biefem Sieidße 

fanbett. £attge £cit war Stantina bic $auptftabt, je^t ißt es 

spefing, früher waren es nod) attbere ©täbte. Spiele Kriege h<*t 

(Sl)ina mit ben £artaren führen müflen, bie weit ins £anb ein« 

brattgen. Sen ©infätlen ber nörbtid)en Stomaben würbe bie von 

©d)Ul)oang*ti erbaute lange Stauer entgegengefefet, weld)e im* 

tuer als SBunberwerf betrautet worben ift. Siefer giirjt hat 

baS ganje STeid) in 36 *pro'vin$en geteilt, unb namentlich bie 

@efd)id)tsbüd)er unb bic gefd)id)tlid)en Sefirebuttgen überhaupt 

verfolgt. ©S gefd)al) biefeS in ber Abftd)t, bie eigene St>naftie 

3u befeßigeit, bie burd) baS verwifdjtc Anbeuten ber früheren 

fleigeit foltte. Stad)bem bie ©efd)id)tsbüd)er jufammengehäuft unb 

verbrannt waren, flüchteten ftd) mehrere hunbert ©eiehrte auf 

bie SBerge, um baS, was ihnen an SBerben nod) übrig blieb, 

3tt erhalten. 3>eber, ber von ihnen aufgegriffen würbe, hatte ein 

gleid)es ©d)idfal, wie bie Sßitd)er. Siefen ä3üd)erverbrennen ijl 

ein feljr wichtiger Hmflanb, beim trot^ bemfclben haben ftd) bie 

cigentUd)en l!anonifd)ett &3itd)er bennod) erhalten, wie bieß überall 

ber galt ijt. ©ie SSerbittbung ©l)ina’S mit bem Abenblanbe 

fällt ungefähr in bas 64 ttad) ©1)*$* ©ebttrt. ©»antals 

fanbte, fo heißt es, ein chitteftfd)cr $aifer ©cfanbte ab, bie Söeü 

fett bcs Abcnblanbes 31t befud)cn; biefe brachten bann bie Sleligion 
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bcS $a junid. 3wan^3 3nf)te fpäter fet) ein el)ineftfd)er ©eite* 

rat bis 3nbäa norgebrungen; im Anfänge bes achten 3<*Wun* 

berts nad) ©fyrifÜ ©ebnet fetyen bie erflen ©l)riflcn nad) ©l)tna 

gebammen, monon fpätcre Stnfömmlinge nad) 0puren itnb ©enf* 

male gefunben fjaben wollen. ©in im korben ©l)ina’s befielen* 

beS tartarifd)e^ $önigreid) fei) tum ben ©f)inefen serjlört unb 

übernntnben worben, was jebod) ben ©artaren geftattet l;abe, 

feften guf in ©l)ina faflen. 5luf gleite Söeife l;abe man 

ben 93Tanbfd)u’S 3Bol;n(t|e eingeräumt, mit benen man im fed)S* 

geinten unb f!eb$el)ntett 3at;rl;nnbert in Kriege gerietl), in golge 

weld)er fd) bie jetzige ©t)naflie bes ©fjroneS bemächtigte, ©inc 

weitere Sßeränberung §at jeboch biefe neue £>crrfd)erfamilie im 
« 

£anbe nid)t l)eroorgebrad)t. ©ie 3)Tanbfd)U'S, bie in ©l)ina leben, 

mitfen jtd) genau in bie d)ine|tfd)cn ©efetw unb SBiffcnfdjaften 

einflubiren. 

Söir geljen nunmehr non biefen wenigen ©aten ber d)itte* 

ftfd)en ©efd)id)te jur 33etrad)tung bes ©eiftcsS ber immer gleich 

gebliebenen SBcrfafiung über, ©r gel)t auö bem allgemeinen 

principe l)eroor. ©iefeS ifi nämlid) bie unmittelbare ©in* 

heit bes fubflanticllen ©eifleS unb bes 3nbioibuellen, bas 

heißt aber bcS gamiliengciftes. ©r ift hier auf bas oolfreid)fie 

£anb auSgcbefynt. ©aS Moment ber @ubjeftimtät, bas toiU 

fagen, bas ftd) in ftd) Sftefleftiren bes einzelnen SSiUensS gegen 

feine unmittelbare ©inljeit mit bem 0ubfkntiellen, als feine es 

t>cr$el;renbe 5Üiad)t, ober als feine burd) es felbjf gefegte SSefett* 

heit, in ber es ftd) frei weif, ift l)ier nod) nicht oorljanben. ©er 

allgemeine Sßille beteiligt ftd) unmittelbar burd) ben einzelnen: 

biefer l;at gar t'ein äßijfeit feiner gegen bie 0ubflans, bie er ftd) 

alfo nid)t als $Oiad)t gegen fxch fe§t, wie i- 25- ün 3nbentf)um 

ber eifrige ©ott als bie Negation bcS ©meinen gewußt wirb, 

©er allgemeine SSillc fagt l)icr in ©l)ina unmittelbar, was ber 

©inline tl)un falle, unb biefer falgt unb gehord>t ebettfo reflejcionS* 

unb felbftlos. ©ehorcht er nicht, tritt er famit aus ber 0ubfian$ 
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(jeratm, fo mirb er, ba biefetf §eraustreten nid)t burd) ein 3n* 

ßd)gcl)en vermittelt iß, aud) nid)t tu ber ©träfe an bet ^faner* 

liefert erfaßt, fonbern an ber äußerlichen ©vißenj. £)a$ Sfto* 

ment ber ©ubjeftivität felßt bal;er biefem ©taattfganjen ebenfp* 

fefyr, als es aud) aitberer ©eits gar nicht auf ©eßnnung baßrt 

iß. 3)etm bic ©ubßan$ iß unmittelbar ein ©ubjeft, ber $aifer, 

beflfen ©efet| bie ©eßnnung atmmad)t. £ro<j beut iß biefetSftan* 

gel an ©eßnnung nicht SBilltübr, meldjc felber fd)on mieber 

geßnttungsvoll, bas heißt, fubjeftiv unb bcmeglid) märe, fonbern 

es iß bas Allgemeine, bic ©ubßanj, bie nod) unburd)metd)t ßd) 

felber allein gleid) iß. 

tiefes S5erl)ältnif nun näher unb ber SSorßellung gemäßer 

auSgebrüdt iß bic gamilie. Auf biefer ßttlid)en fßerbinbung 

allein beruht ber dßneßfdje ©taat, unb bie objeftive gamilten* 

pietät iß cS, meld)e ihn bfjeidjtict. £)ie ©Ißnefcn mißen ßdj 

als $u ihrer Familie gehörig unb bann als ©ohne bcS ©taateS. 

3n ber gamilie felbß ßub ße feine ^erfoiten, benn bie fub* 

ßantielle ©inbeit, in meiner ße ßd) beßnben, iß bie ©mtyett beS 

93lutS unb ber Natürlichkeit, ©in patriard)alifd)cS SSerfßiltniß 

iß vorf)errfd)cnb; bie Regierung beruht auf einer £)rganifation 

unb Teilung, auf ber Atmübung ber väterlichen SSorforge be^ 

$aiferS, ber Allee? in £)rbnung l)ält. ©iefc ©runbverljältuifie 

ßttb hochgeehrt unb unmanbelbar, unb merben fd)on im ©d)U* 

fing als Quellen ber fünf @runbvcrpßid)tungen angegeben. £)iefe 

spßid)ten ßub: 1) bie beS $aiferS unb bes5 SBolfeS gegen einan* 

ber, 2) beS Katers unb ber $inber, 3) beS älteren unb beS 

jüngeren 33ntberS, 4) beS SOtanneS unb ber grau, 5) beS greun* 

beS gegen ben grettnb. ©S mag l)ier gelegenttid) bemerft mer* 

ben, baß bie 3<*!)l fünf überhaupt bei ben ©Ißnefen ctmaS gcßeS 

iß, unb ebenfo oft mic bei und bie 3a!ß bret vorfommt: ße 

haben fünf Ulaturelemente, 2uft, SBaffer,, ©rbe, SDtetall unb 

£ol$; ße nehmen vier §ummelSgegenbcu unb bie Sftitte an; 
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Ijeilige £)rte, tr*o Elitäre errietet ftitb, befielen atW oier £iigeln 

unb einem in ber SDeitte. 

©ic ^3flid)ten ber gamilic gelten fd)led)tl)in, unb es$ wirb 
, . • • i 

Qcfet>Ud) auf biefelben gehalten, ©er ©ol;n barf ben ©ater nid)t 

anreben, tr>enn er in ben ©aal tritt; er mug ftd). an ber ©eite 

ber £l)iire gleid)fam cinbrüifen, unb faitn bie ©tube nid)t ol;ne 

©rlaubnig be$ ©ater3 berlajfcn. SBcnn ber ©ater fiirbt, fo 
i 

«tuf? ber ©oljn'brci ,3af)re lang trattren, ol)tte gleifd)fpeife unb 

SBein ju ftd) 31t nehmen; bie ©cfd)äfte, beiten er ftd> mibmete, 

felbft bie ©taattfgefdjäfte fiod'en, benn er mug ftd) tmtt benfcl* 

ben entfernen; ber eben 3ur Regierung fommenbe ^vatfer felbfi 

mibmet ftd) nnil;renb biefer feinen ^egierungsSarbeitcit nid)t. 

^etne £eiratl; barf wäljrenb ber ^rauer^eit in ber gamilie ge* 
V 

fd)loffcn werben. ©rfi baS fttnfttgflc SebeiWjaljr befreit t>on ber 

überaus grofen ©trengc ber ©rauer, bamit ber £eibtragenbe 

nid)t mager werbe; bas fed)3igtle milbert fte nod) mel;r, Unb 

baS fieb3igfic befd)ränl3t fte gängltd) auf bie garbe ber Kleiber. 

©ie §)uitter wirb ebcnfofeljr wie ber ©ater bereljrt. 5llS £orb 

Sftacartnet) ben^aifer fal), mar biefer ad)t unb fedjjig 3al;r alt 

(fecl^ig 3al)r ifi bei ben ©Ijfttefen eine fefle runbe 3al)l/ wie bei 
* 

uns Ijimbert), beffentmgcad)tet befud)te er feine SKutter alle 3)tor* 

gen 31t guf, um il;r feine (£l)rfur$t 31t beweifen. ©ic 9tctt* 

jaf)rSgratulationcn fmben fogar bei ber SOiutter be$$aifer$ fiatt: 

biefc l;ulbigt bem ©ol;nc 3iterfi, unb bann erft folgen bie iibri* 

gern ©rofkit. ©ie Sftutter bleibt flets bie erjle unb beflänbige 

Diat!)gcberin beS $aiferS, unb Silles, was bie gamilic betrifft, 

wirb in iljrcm tarnen befannt gemad)t. ©ie SScrbienfle bcs 

©ofynes werben nid)t biefem, fonbern bem Später 3ugcred)net. 

Stls ein spremierminiflcr einjl ben $aifer bat, feinem Später (£1)* 

rcntitcl 31t geben, fo lief ber ^aifer eine Itrfrtnbe au&flellen, 

wenad) ber Später * weife, flug tutb geredet Ijeifett follte, unb 

3war wegen ber ©etbienjie, weldje alle ©Ijaten beS ©oljneS wa* 

reu. Stuf bfrfe SBcifc. gelangen bie Voreltern (umgd’efjrt, wie 
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bei uns) burd) ihre Sftachfommeit 311 ©h^ntiteln, ©afür tfl aber 

auch jeber gamilienrater für bic Vergeben feiner &e3cenbentcit 

turanlmortlich; cs$ giebt pflichten oon unten nad) oben, aber 

feine'eigentlich tton eben nach unten. SBiirbe ein 8ol)n ben 

Später oerf lagen, unb märe and) bie $lage gegrünbet, fo mürbe 

biefe Anmaßung mit Ijimbcrt Sambu6fd)lägcn unb bret Sauren 

(&ril befiraft. 

©in ^auptbejlreben ber ©hinefen ifl e£ atobingö, $inber 

311 haben, bie ihnen bie ©hre bes$ Segräbnifieg ermcifcn fönneu, 

baö @ebäd)tniß nad) bent &obe ehren unb bas ©rab fdjtnitcfen. 

SBcnn auch cm ©hinefe mehrere grauen haben barf, fo iff bie 

crflc berfelben bic £>aus?frau, unb bic $inber ber 9tebcnfrauctt 

haben biefe burdjauö als? Butter 311 ehren. Siebte ber Statut 

eine 9tcbenfrau mehr alsS bic erffe, fo befäme er funfsig-Sams 

hmfchläge. 9tur in bem galle, baß ein ©hinefe non allen fei* 
# » 

tun grauen feine $inber erjtelte, mürbe er gur 5lboption fd)rei^ 

ten’fönnen. £)enn es$ iff eine unerläßliche Sebingung, baß ba$ 

($5rab ber ©Item jährlich befud)t merbe. $ier merbett alljährig 

bic S£cl)f lagen erneut, unb einige, um ihrem 0d)mer3 rollen 

Sauf 31t laffen, rermeilen biömeilen ein bis? 3mei Sfonate bafclbjl. 

feer Scid)nant bes$ eben rerftorbenen Saters* mirb oft bret bi$ 

rier Sionate im £aufc behalten, unb mährenb biefer £cit barf 

feiner ftd) auf einen 0tul)l feßen unb im Sette fd)lafen. ,3ebc 

gamilie in ©Ijina ha£ einen 0aal ber Sorfahren, mo ftd) alle 

Stitglicbcr berfelben alle %a\)x rerfammeln; bafelbjl ftnb bie 

33ilbni{fe berer gufgeflcllt, bie l)0l)t Sßiirbeit befleibet haben, unb 

bie tarnen ber Stänner unb grauen, meldje meniger michtig 

für bie gamilie maren, ftnb auf &äfeld;en gefdjricbctt; bie gatt3C 

gamilie fpeiff bann 3ufammen, unb bie fermeren merben ron 

ben S)veid)crcn bemirthet. Statt cr^äfjlt, baß als* ein Sfanbaritt, 

ber ©l)tifi gemorbett mar, feine Soreltern auf biefe SBeifc 31t 

ehren aufgehört hatte, bcrfelbe ftd) großen Serfolgungen ron '©ei* 

ten feiner gamilie au^fet^tc. ©benfo genau mic bie Serhältniffc 
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5Wifd)cn bem Später unb ben Ambern, flnb aud) bie jwifd>en 

bem älteren 33rttbcr unb beit jüngeren trübem beflimmt. £)ic 

erjlereit haben, obglcid) im mittberen @rabe, bod) 9Infprüd)c auf 

3Serel)rung. 

©iefe gamiliengrunblage ifl and) bie ©runblage ber SSer* 

faflung, wenn man oott einer folgen fpred)en will. Senn ob* 

fd)ott ber $aifer baS 9ved)t beS Raters l;at, fo übt er es bod) 

in ber ©ejklt tmb SBeife eiltet S)tonard)en am?, ber an ber 

©pil^c eiltet ©taatSganjen flel)t. ©r ifl spatriard), unb auf 

ihn gehäuft ifl 5llleS, was im ©taatc auf ©(ufurcht 5lnfprud) 

inanen bann. Ü>enit ber Jvaifer ifl ebenfo ©l)ef ber Religion. 

!Dabttrd) ifl bie Religion wefentlid) ©taatSreligion, bas ©elbfl* 

bewuftfehn, bae? feine &8clt, bie Sßelt feinesS £)afehns, bie 

Sßelt beS objebtiDen CDeifles? als fein Söefeit, als fein 5lbl)ängi* 

geS weif. Söir bommeit ohnehin weiter unten auf bie religiöfe 

©eite beS d)ineflfd)en ©taates jurücb, unb miijfeit baljin ber* 

weifen. 3t* einem ähnlichen SSerhältnijfe, wie ^ur Religion, 

fleht er jur §K$iffenfd)aft, was aud) an feinem £)rtc Ijeroortre^ 

ten wirb. 

£>ie I;öd)fle ©l;rfurd)t muf bem $aifer erwiefcit werben. 

&urd) fein 3$erl)ältnif ifl er perfönlid) 511 regieren genötbigt, 

muf fetbfl bie @efef>e unb Angelegenheiten beS !Rcid)eS bennen 

unb leiten, wenn aud) bie Tribunale bie ©efd)äfte erleichtern. 

£ro£ bem l;at feine blofe SBillfüfr wenig ©pielrautn, beim 

Alles gefd)iel)t auf ber ©runblage alter 9leid)Smarimen, unb 

feine fortwäljrenb jitgelnbe Auffld)t ifl nid)t tninber notl)Wenbig. 

Siefc ber $aifer einmal ben 3ügel fahren, fo wären alle SBattbe 

gelöfl. Ü)ie bäuerlichen ^rinjeit werben bal;er aufs ©trengfle 

erlogen, il;r $ör)>cr wirb abgehärtet, unb bie 3Bifenfd)aften flnb 

r»on früh attf if)** 33efd)äftigung. Unter ber Auffld)t beS $ai* 

ferS wirb ihre ©rflehuitg geleitet, unb früh wirb ihnen gezeigt, 

baf ber $aifer bas $guj)t beS Reiches fet>, unb in Mein auch 

als ber ©rfle unb $3eflc crfcheinen miijfe. Säfrtid) werben bie 
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springen geprüft, unb bariiber eine meitläuftge Dcflaration an 

baS ganje Steid) crlaffen, meld)eS ben ungemcinften Anteil an 

biefen Angelegenheiten nimmt. 0o ijt (2l;tna ba$u gefommen, bic 

gröften unb bejlen Stegenten 511 erhalten, aufmelche ber Ausbruch 

falomonifche Sßeishcit, anmenbbar märe. Denn auf (Gerechtigkeit 

unb Dhätigfeit bcS KaifcrS beruht ber ganje 3ufami«enhalt beS 

©taates, unb bie jeluge Sftanbfdjubhnaftie hat ftch bcfonberS 

burd) (Seift unb förderliche (Gefchicflid)feit au^gejeid^net. Auf er 

bem Kaifcr giebt es eigentlid) feinen ausgezeichneten 0tanb, 

feinen Abel bei ben (Ehinefcn. Stur bie sprinzcu oorn £)aufe 

unb bic 0öl)ne ber Sftinijter traben einigen Vorrang, mehr bureh 

ihre 0tellung, als burd) ihre (Geburt. 0onjt gelten alle gleich, 

unb nur biejenigen haben Anteil an ber SSermaltung, bie bie 

(Gefd)icflid)feit baju befttmn. Die Sßiirben merben fo oott ben 

miffenfd)aftlid) (Sebilbctfim befleibet. Daher ift uns oft ber d)i* 

neftfd)e 0taat als ein 3^at aufge|Mt morben, bas uns fogar 

jum SJtufter bienen follte. 

DaSSBeitere if jur St eich ^ oermal tun g überjugehen. S5on 

einer SSerfafiung fantt l)üo nidjt gefprod)en merben, benn barun* 

ter märe zu oerjtehen, baf 3nbiOibuen unb Korporationen felbft^ 

tfänbige Steckte hätten, Sljcit^ tu ^Beziehung auf ihre befonberen 

^nterejfen, £h<ü^ in ^Beziehung auf ben ganzen ©taat* ®iefeö 

SDtoment muf hier fehlen, unb es fann nur oon einer Steid)S* 

oermaltttng bie Stebe fepn. 3n (Ehttra ift baS Stcid) ber abfo^ 

luten (Gleichheit, unb alle ttnterfchiebe, bie begehen, ftnb nur 

oermitteljt ber Stcidjsoermaltung möglich unb burd) bie Sßürbtg* 

feit, bic fid) jeber in biefer SBcrmaltung giebt, eine hohe 0tufe 

$u errcidjcn. SÖcil in 0l;iua (Sleid)hcit aber feine Freiheit 

herrfdd, ift ber Despotismus bie nothmenbige gegebene Stegie* 

rungSmeifc. 53ei uns ftnb bic SJtenfd)en nur oor bem (Gefett 

unb in ber ^Beziehung gleid), baf fte (Sigenthum haben; aufer* 

bem haben jic noch oiclc 3utercjfen unb oiele 33efonberheiten, 

bic garantirt fepn müfien, menn Freiheit für uns oorhanben fepn 

/ 

I 
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folf. 3»' (hütefffejen 0vetd^c ftnb aber biefc befoitberen ^ntereffen 

nid)t für ftch berechtigt, unb bie Regierung gel;t lebiglid) vom 

it’aifcr au$, ber fte al£ eine ^icrarct)te Don ^Beamten ober Sftan* 

bannen betätigt. SSon btefen giebt c$ sweiertei Wirten, gelehrte v- 

unb ^riegömanbarineiv welche letztere unfere Offiziere ftnb. $)ie 

gelehrten Htanbarinctt ftnb bie hohem, bemt ber ©imlflanb 

überragt in (Sbina ben Hlilitairjlanb. £)ie Beamten werben 

auf ben Sd)ulen gebilbct; es giebt @lemetttaifd)ulen für bie 

(Erlangung von (Hcmcntarbenntniffen eingerichtet. 3lnftalten für 

bie höhere 93itbung, wie bei uns bie llnioerfttäten, ftnb wohl 

nicht Dorhattbett. S)ie, welche $tt hr>hcn Staatsämtern gelangen 

wollen, müfifen mehrere Prüfungen bejahen, in ber Hegel brei, 

bei betten sum Shell ber Jvaifer felbfi gegenwärtig ifl. Sum 

brüten ©tarnen bann nur sugelaffen werben, wer bas erjle unb 

zweite gut beflattben hat, unb bie ^Belohnung, wenn man burd) 

baffelbe glüdlid) gebommen wäre, i|l bie fofortige 3ulaffun9 

in bas höd)üe Heid)Sbollegium. £)ie SBijfenfchaften, beren tont* 

nif befonberS verlangt wirb, ftnb bie Heid)Sgefd)id)te, bie Hechte 

wifienfehaft, unb bie ^enn-tnif ber Sitten unb ©ebräudje, fowic 

bie £>rganifation unb Slbminifiration. Stoferbem follen bie SJtan* 

barine bas Salent ber Süchtbunfi in äuferjler geinljeit bef%n. 

SOtan bann bieg befonberS aus betn von 5lbet Hemüfat über* 
f 

festen Homane, bie beiben ©ottjtnen, erfehen; eö wirb hier ein 

junger Htettfd) vorgefiihrt, ber feine Stubien abfolvirt hat, unb 

ftd) nun anjirengt, um iu hohen SÖürben 51t gelangen. 3lud) 

bie /Offeierc in ber 2lrmee miifien ^enntnijfe beft^en; auch fte 

werben geprüft, aber bie ©ioilbeatnten flehen, wie fdjon gefagt 

worben ifl, in weit höherem 5fnfeljen. SBei ben grofen geflett 

crfd)eint ber $aifer mit einer ^Begleitung von sweitaufenb £>ob* 

toren, bas helft, ©ioilmanbarincn, unb ebenfooiel Jtriegsman* 

barinen. (3m ganzen d)ineftfd)en Staate ftnb nämlid) gegen 

45000 ©iDil* unb 20000 ÄriegSmanbarine.) S)ie Htanbarine, 

bie noch beitte ^ln(lellung erhalten haben, gehören bennod) jum 
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$ofe, unb bei beit grofen gefeit, int grül;jal;r unb im $erbfl, 

wo ber Äatfcr fclbfl bie gurefe jic^t, müjfen ftc erfreuten. 

®iefe Beamten fiub in ad)t Staffen geteilt. ©ie crflcn ftnb 

bie um beit ivaifer fcljcnbcn: bann folgen bie 33iccfönige unb 

fo weiter, ©er ^aifer regiert bttrd; bie 33cl;Örben, wetdje meift 

aus Sftanbarincn jufammengefe^t ftnb. ©as 9ieid;s?ollegium iji 
' , i 

bie oberjle 33cl;örbe: es beließt aus ben gele^rtefien.unb geifb^ 

reid)ficn Scannern, ©araus werben bie ^präftbenten ber attbe* 

reu Collegia gewählt, gür bie 5lufftd;t ber Sanbfirafen, ber 

glitjfe, ber äftceresufer ftnb Beamte angcflellt: Sillen ifl aufs 

dnnauefie angeorbnet; befonberS wirb auf bie gliijfe grofe 0org* 

falt berwenbet. 3m 0d;u*Üug ftnben ftd; btele Serorbnungen 

ber $aifer in biefer $>inftd;t, um bas £anb vor ben Heber* 

f^wemmungen 311 ftd;ern. . ©ie £l;orc j[ebcr 0tabt ftnb mit 

3öad;en befebt, ttnb bie ©trafen werben alle 2ftad;t gefperrt. 

3n ben 0iegterungSangelegenl)eiten ljerrfd)t bie grüfte ©effent* 

li^bcit: bie Beamten berid)ten an baS 5ftetd;Slollegumt unb bie* 

fes legt bem ^’aifer bie ©adje bor, befreit ©ntfd;cibtmg aisbann 

in ber £of$eitung begannt gemadjt wirb, ©ft flagt ffd) aud) 

ber ^atfer fclbjl wegen ber gcl;lcr an, bie er begangen l;at; 

wenn feine ^rinjen fd)tccb)t im ©rauten beflanben l;aben, fo ta* 
^ - / 

.beit er fte laut. 3« jebem SDtimüertunt, unb in ben bcrfd;ie* 

betten ©feilen bcs 0vcid)S ifl ein ©enfor Jvo*tao, ber an ben 

$aifer über 2lllcs £3cricl)t erfratten muf: biefe ©enforen werben 

nid)t abgefettt, unb ftnb fetyr gefürchtet: fte führen über 2llleS, 

was bie Svegierung betrifft, eine flrenge 3lufft<fyt, unb Ijaben 

allein baS !ftcd;t, bem $aifer S^orfiellungen 31t mad;en. ©ie 

d)incftfd)e @efdjid)te liefert bicle 33eifpiele bon bem 2lbel ber 

dwfrtvnung unb bem SJtutlje biefer 3\o4ao. 0o hatte ein ©cufor 

einem tprannifcfycn ^aifer SJorftelluttgen gemad;t, war aber hart 

gurüefgewtefen worben. 0c lief frd) inbejfcn nicht irre machen, 

fonbern berfiigte ftd; abermals jum ^aifer, um feine ^orflellun* 

gen 31t erneuern, ©einen ©ob aber borattSfcl;enb, lief er fiä) 
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ättgleid) ben ©arg mit Einträgen, in bem er begraben fepn wollte, 

©oit anberen ©enforen wirb erjäljtt, baß ße von'ben §>enker^ 

kned)ten gan$ serßeifdjt, unvennögenb einen Saut f)crvor(}ubrin* 

gen, nod) mit Blut itjre Bemerkungen in ben ©anb fdjriebeu. 

!©ie $o4ao ßnb jebod) and) verantwortlid) für 5llles$, wa$ fte im 

Rotbfall unterlaßen l;aben. SBenn eine $unger$notl), $rankl)cit, 

Berfd)wörung, rcligiöfe Unruhe au3brid)t, fo Ijaben bie $o = tao 

gu bcrid)ten, aber nid)t auf weitere Befehle ber Regierung ^u 

warten, fonbern fogleid) tl)ätig einjugreifen. SDiefe ©enforen 

bilben unter ßd) felber ein Tribunal. !£aö @an$e biefer Ber* 

waltung iß alfo mit einem Ret) non Beamten iibcrfyannt, bie 

immer bem fwljereit Kollegium Red)enfd)aft fdjulbig ftnb. 3»eber 

SRanbarin l;at ohnehin bie *pflid)t, alle fünf 3af)re feine be^ 

gangenen geiler anjujeigen, ttnb bie £reuc feiner £)arßellung 

Wirb burd) baä kontrotlirenbe 3ußitut ber ©enforen verbürgt. 

Bei jebem groben unangegebenen Bergenen werben ofjndjin bie 

Bianbarine mit il;rer gamilie auf baö £3ärteße beßraft. 

5lu$ allem biefem erteilt, ba£ ber $aifer ber Bkitteljnmkt 

iß, um ben ßd) brelß, unb ju bem 3llle3 suriicfkel)rt, unb 

von bem $aifer bängt fomit ba<$ 2Sol;l beä Sanbeä unb be£ 

Bolkeä ab. 3u ben curopäifd)en ©taaten kommt eä, weil bie 

3nbivibualitäten ber Regierten erßarkt ßnb, weniger auf bie 

3nbivibualität be£ gürßen an. Bisweilen ßnben wir aber aud) 

in ©l)ina $aifer, bie ^war ebel waren, aber nicht ©barakter* 

ßärke genug, um ju regieren, befafen. Bei ber Revolution in 

ber Btitte be$ ßebjebnten 3ul)rl)unbert^' war ber letße $aifer 

ber bamaltf l)errfd)enben f2)t)naßie feljr fanftmiitl)ig unb ebel, 

aber bei feinem milben ©barakter erfd)laßten balb bie 3Ü0C^ 

ber Regierung, unb e$ entßanbcn notl;wenbiger SBeife ©mpö* 

rungett. !©ie 5lufrül)rer riefen bie 3Ranbfd)u in’ö Sanb. £>et 

$aifer felbß entleibte ftd) um ben geinben nid)t in bie £>ätibe 
s 

ju fallen, unb mit feinem Blute fd>rieb er noch an bem ©aum 

beS $leibe$ feiner £od)ter einige BSorte, in welchen er ftd) über 
i 
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bas Unrecht feiner ltntertbanen tief beflagt. (Sin SJtanbarin, 

ber bet il)m mar, begrub if;n, unb brachte ft$ bann auf feinem 

(grabe um. ©affelbc traten bie $aiferiit unb il)r ©efolge; ber 

letzte ^prinj be£ faifcrlid)en £aufe$, mcld)er in einer entfernten 

^3rov>iti5 belagert mürbe, fiel in bie^uinbe ber geinbe unb mürbe 

Jjingcricfytet. 5llle nocft um iljn fetjenben SDtobarine ftarben tu 

nen freimilligen £ob. &Benn nämlid) bie 23eauffid)tigung oon 

oben erfdftafft, fo ifl fein sprincip mel;r borl;anben, ba$ bie 

Beamten $ur Dved)tfd)ajfenl)eit anljielte; es$ ift nicht ba$ eigene 

©emifien, bie eigene (Sfjre, bie gebietet, fonbern ba6 Sttoraliftbc 

ift nur im auf erliefen (gebot, unb aU fold)e3 mirb e$ feftgel;al* 

ten unb befehligt. 

(gelten mir nun oon ber 0leid)6bcrmaltung sunt !)Xed)ts* 

juftanbe über, fo ftnb bttreb bas spritteib ber patriard)alifd;en 

Regierung bie ltntertbanen für unmitnbig erflärt. teilte felbft* 

ftänbigen Olafen ober (Stäube, mie in baben für ftd) 

3nterejfen 511 beftbültctt, benn 3UleS mirb bon obenber geleitet 

unb beaufftd)tigt. 5llle föer^altniffe ftnb frwd) tcd)tlicbe formen 

feft befohlene: bie freie ©mfftnbung, ber moraÜfcbe ©tanbftunft 

ftnb babureb grüitblid) getilgt; ba$ bei mm greic ifl bort ein 

äuferlid)e$5 ©ebot. Söie bie gamilieitgliebcr in il;ren ©mffttm 

bungen ju etnanber ju fielen l;aben ift förmlich burd) ©efe£e, 

beftimmt, unb bie Itebertretung ftebt gum ^feil fernere ©trafen 

ttad) ftd). 5Da$ smeite bmt 5U berücfftcbtigcnbc Moment ift bie 

5lettferlid)feit, meld)e fafi ©flaberei mirb. 3e^ei* ton ftcb unb 

feine Einher berfaufen, jeher ©jftnefc fauft feine grau. 9tur 

bie erfte grau ift eine greie, bie Äonfttbincn bagegen ftnb ©fla* 

binnen, unb tonnen, mie bie $inber, mic jebe attbere 0ad)e 
% \ 

bei ber Äonffofation in S3efd)lag genommen merben. ©in brit^ 
\ 

tess Moment ift ba$, baf bie ©trafen meift förperlidjc Jgiicbti* 

gungen ftnb. *ßei utm märe biefeö entebrenb, aber nid)t fo in 

©l)üta, mo bas ©efülft ber ©brc tmd) uic^t ift. ^^tere- unb 

tober merben bei tum bureb 0ct)läge gezogen, aber ber ©ebilbete 
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will nidjt bet uns für einen jumtidj SScriiljrbaren chatten wer* 
4 

beit, fonbern Ijat anbere @eitcn bet’ 0m)>ftnblidjfeit, an meldjen 

er gefaxt ju werben verlangt. $tbcv Sftanbarin bann dagegen 

in 0fjina jwanjtg 33ambu0fd)läge auötljeileu, unb felbjb bie 

^Söifyfien- unb SSorncfjmfien, bie SDtinifter, SSiccbbnige, ja bie 

Lieblinge bc$ j^atferö fclbji werben mit §8ambu$fd)lägen gejüc^^ 

tigt. $interl;er ift ber $aifer ebcnfofcljr wie früher iljr greunb, 

unb fte felbjb fd)einctt bavon gar nidjt ergriffen ju fetjn. 5114$ 

bie letzte englifdje ©cfanbtfdjaft in 0ljina gugelajfcn würbe, unb, 

ba Sftifjljelligbeiten entfknben, nad) Tarife von ben grinsen unb 

iljrern befolge geführt würbe, fo Ijteb ber 0eremonienmet11er, 

um ftdj sptal? 3u madjen, oljtte SSeitercg auf alte ^3agcn unb 

SBoritefnne mit speitfdjenljieben' ein. — bie Amputation be^ 

trifft, fo fxnbct ber ttnterfdjieb von SSorfa^ bei ber £fjat, unb 

butpofem ober jufätligem ©ef$ef)en nidjt ftatt, benn ber 3ufa^ 

iji cbenfo imputabel alö ber 9$orfatj> unb ber Zob wirb ver* 

Ijängt, wenn man bie zufällige Hrfadje beö ^obe^ einetf SDtcit^ 

fd)en ijl. tiefes? Stidjtunterfdjeibcn bc$ 3uf^$en nnb Sßor* 

fältlidjen veranlagt bie meiflen 3^ifltgbeiten äwifdjett 0nglänbem 

unb 0ljittefen, benn wenn bie 0nglanber von 0ljinefen ange** 

griffen werben, wenn ein ^riegöfdjiff, ba<$ ftdj angegriffen glaubt, 

ftdj vcrtljeibigt unb ein 0ljincfe umbommt, fo verlangen bie 

0f)inefeit in ber Bvegel, ba§ ber fdjiejjenbe 0nglänber ba£ £ebett 

verlieren folle. 3^r, ber mit bem SScrbredjer auf irgenb eine 

Sßeife jufammenljängt, wirb, gumal bei SSerbredjen gegen ben 

$aifer, mit ins SSerberben geriffelt: bie ganje ttäljere gamilie 

wirb 511 £obe gemartert, ja bie 0ad)e beriiljrt audj ben weiteren 

3ufamntenl)ang. £)ie Bruder einer ve-rwerflidjen ©ct)rift, wie 

bie, weldje fte tefen, unterliegen auf gleidje SBcifc ber Svadje 

be$ ©efe^etf. 0$ ift eigcntfjümlid), weldje SBeubung atw foldjem 

SSerljältnif bie ^3rivatradjfud)t nimmt. SSon ben 0ljinefen bann 

gejagt werben, bag fte gegen S3clcibigungcu Ijödjfl empftnMidj 

unb radjfiid)tig fetjen. Hm feine Sftadje ju befriebigen bann nun 
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ber 33eleibigte nic^t feinen ©egner ennorben, weil fonft bie gan$c 

gamilie beS 3$erbred)erS l;ingcrid)tet würbe; er tbut füb alfo 

felbft ein £eib an, um baburdb ben Slnberen insS 3$erberbcn 511 

dürfen. 20tan ^at in vielen 6täbten bie 23runnenöffnungcn 

verengen müffen, bamit bie Sftenfd)en ftd) nid)t mehr barin 

erfäufen. 2)enn wenn ^emanb ftd) umgcbrad)t l^at, fo befehlen 

bie ®efe|e, baff bie flrengfle llnterfud)ung angeflellt werbe, was 

bie Urfadje fety. 3llle geinbe beS ©elbjlmörberS werben eingc= 

jogen unb torquirt, unb wirb cnblicb ber SSeleibigcr auSgcmittelt, 

fo wirb er unb feine ganje gamilie bingeri^tet. ü)er ©binefe 

.tobtet ftd) in folgern galle lieber, wie feinen ©egner, ba er 

bod) flerben muf, in bem erften galle aber itod) bie ©Ine bcs 

33egräbniffeS l;at, unb bie Hoffnung l;egen barf, bajj feine gami* 

lie bas Vermögen beS ©egnerS erbalten wirb. S)ief ijf bas fürd;^ 

terlicbe 3$crl)ältnif bei ber 3mputativn ober 9tid)timputation, baf 

alle fubjeftive greiljcit unb moralifdje ©egenwart bet einer §>anb- 

lung negirt wirb. 3« ben mofaifd)en ©efe^en, wo aud) dolus, 

culpa unb casus noch nid)t genau unterfebieben werben, ijl boeb 

für ben fulpofen £obfd)läger eine greijktt eröffnet, in wcld)e er 

ftd) begeben föntte. ©benfo ijl in ©bina jwifeben ber 33ebeutung 

beS bvb^cn langes unb bem niebrigen feine 3lbjlufttng vot^ 

banben. ©in gelbl;err beS Sfteid)eS, ber ftd) febr auSgejeid)net 

batte, würbe beim $aifer verleumbet, unb er befam jur ©träfe 

beS Vergebens, bejfen man il)n befcbulbigte, baS 5lmt aufjupafien, 

wer ben 6d)nee in ben ©affen nid)t wegfcl;re. — Söir babett 

oben von bem gatnilienprincip unb feiner äuferlid)en ©efefc* 

liefert gel;anbelt. £Ue Vergeben in biefem SSerbältnif werben 

nid)t minber auf äufcrlidje SBeife beflraft. l£ie ©öl)ne, bie es 

gegen ben SSatcr unb bie Sftutter, bie grau, bie es gegen ben 

Sftann, bie jüngeren trüber, bie es gegen bie älteren an ©l)r* 

erbietung fehlen laffen, befommen ©todprügel, unb wenn ftd) ein 

©obn befebweren wollte, baf il)m von feinem SSater, ober ein jün¬ 

gerer 33ruber, baf il)m von feinem älteren Unrcd)t tviberfal)ren 

«pt^itofopt>ic b. ©efeb. -9 
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fct>, fo erhält er bunbert Vambu$fd)läge, ober wirb auf brei 

3afyre verbannt, wenn baö Sfted)t auf feiner ©eite ifl; ^at er 

aber Unrecht, fo wirb er flrangulirt. Sßürbe ein 0obn bie 

£anb gegen feinen Vater aufbeben, fo ifl er baju verurteilt, 

baf if)m baö gtctfd) mit gUiljenben 3an9m vom Seibe geriffelt 

werbe. ©a$ Verbältnif jwiflben SOiann unb grau ifl, wie alle 

anbereit gatnilienverbältniflc, feljr l;od) geachtet, unb bie Untreue 

wirb Ijart gerügt, dint äbnlid)e SHiigc flnbet flatt, wenn ein 

ßlflnefe 511 einer feiner Sftcbenfrauen mehr 3unc*9un9 nl$ 3« 

feiner eigentlichen $au$frau jeigt, unb biefe tt)n barob verfingt. 

Vei ben Stedflövcrbältniffen rnuf aud) nod) bic in (£lflna cjrifli* 

renbe 0flaverei erwähnt werben, ba e$ intereflant ifl 511 feben, 

wie l)ier biefelbe eingefübrt würbe, unb weld)e Vcränbcrungcn 

im 0igentbumöred)te vorgegangen flnb. £)er ©runb unb SSobett, 

worin bas SSauptvermögen ber (£fflnefen befleht, würbe erfl fpät 

al3 0taat^eigentl;um betradflet. ©eit biefer 3e*l würbe eö fefl* 

gefeitf, baf ber neunte &ljeil alles ©iiterertrags bem $aifer 

jufomme. 0|)ätcr erhob fld) auch bie £eibeigenfd)aft, beren 

(Sinfeßung man bem $aifer 0d)i*boang*ti jugefd)rieben hat/ 

bemfelben, ber im 213 v. 0br- @eb. bie Slfaucr erbaute, 

ber alle 0d)riften verbrennen lief, weld)e bic alten Sftedfle ber 

(Sfincfen enthielten, ber viele unabhängige gürflentbümer beS 

Heid)eS unter feine Votmäfigfeit bradfle. 0eine Kriege eben 

malten, baf bie eroberten £änber ^3rivateigentl)um würben, unb 

beren (Sinwoljncr leibeigen. £)od) ifl notfjwenbig in (£f;ina ber 

Unterfdflcb jwifdjen ber 0flaverei unb greifet nicht grof, ba 

vor bem ^aifer 5llle gleich, bas bctl/ 2llfe 9^id) begrabirt flnb. 
» 

Snbem feine 0l)re vorbanben ifl, unb deiner ein befonbereS 

Specht vor bem 3lnberen but, fo wirb bas Vewuftfebn ber 0r^ 

niebrigtmg vorberrfebenb, bas felbfl leid)t in ein Vewuftfetm 

ber Verworfenheit übergebt. Veit biefer Verworfenheit bängt 

bie grofe Smmoralität ber (Slflnefcn jufammen; fle flnb ba^ 

für befannt, 311 betrügen, wo fle nur irgenb fönnen: ber greunb 
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betrügt beit $reunb, imb feiner nimmt eg bem Anberen übel, 

mettn etma ber betrug nid)t gelang, ober gu feiner Kenntnif 

fommt. ©ie oerfat;ren babei auf eine liffige unb abgefeimte 

Steife, fo baf ft'eh bie (Europäer im SBerfehr mit ihnen ge* 

maltig in Ad)t gu nehmen haben. £)ag SBetouftfepn ber rnora* 

lifd)en SSerto Offenheit jeigt <td) aud) barin, baf bie Religion 

beg go fo fel;r oerbreitet ifl, toelche alg bag £öchlle unb 5lbfo= 

lute, alg (Sott, bag 9U<htg anjtcht, unb bie SBeraeptung beg 

Snbioibui alg bie höchtfe SBollenbung auftldlt. 5Bei biefer Un* 

fdbjljlänbigfeit ber Snbioibualität ifl eg benn nothtoenbig, baf 

ein ungeheurer Aberglaube bei ben 0Ünefen herrfepenb fei), ber 

ftd) j[a aud) felbjl ba ftnbet, 100 man eine l^ö^erc ©tufe ber 

Freiheit errungen h<*t. Sine Angal)l ©täbd)en toirb in ©Ijina 

in bie £uft getoorfen, unb aug ber Art, toie fte fallen, bag 

©cpicffal oorherbeflimmt. 23ei jebent mistigen Unternehmen 

toerben bie Sßahrfager um Sftatl) gefragt, unb im 5)-fing ftnb 

getoiffe £inien angegeben, bie bie ©runbformett unb ©runbfate* 

gorieit begegnen, meghalb aud) biefeg 5Bud) bag 33ud) ber ©d)icf* 

fale genannt nürb. ©er Kombination oon folgen £inien toirb 

eine getoiffe SBebeutung gugefdjrieben, unb bie sprophegeiung ^ 

fer ©runbtage entnommen. 

2Bir fommen nun gur SBetrad^tung ber religiöfen ©eite 

beg d)ineftfd)en ©taateg. £)er Kaifer ifl, toie bag ©taatgoberhaupt, 

fo aud) (Ef)ef ber Heligion. Aber baburch ijl hier bie 0veligiott 

toefentlid) ©taatgreligion. SBott U)r tnuf man ben £amaigmug 

unterfeheiben, ittbent biefeg SBerhaltnif nid)t gurn ©taate augge* 

bilbet ijl/ fonbern bie Sveligion alg freieg, geijligeg, uninterefjir* 

teg, abfoluteg 33ctouftfepn enthält. 3enc d)ine|ffche Religion 

fattn bal)er bag nitpt fepn, toag mir Religion nennen. Ü)entt 

ung ijl biefelbe bie ,3m*erlid)feit beg ©eifleg in ftd^, inbem er 

fld) fein SDöefen unb bag SBerhältnif gu bemfelben oorflellt. 3>n 

biefen ©pljären ifl alfo ber SDbenfd) auch bem ©taatgoerhältnif 

entgogen, unb oermag in bie 3niterlid)feit hinftüd)tenb ftd) ber 
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©ewalt weltlid)cn 9\cgimenttf ju enütunbcn. Stuf biefer 0tufe 

aber ßcl)t bie Steligion in 0)ina nid)t, beim bei* wahre ©laube 

iß crß ba, wo bie 3nbiotbuen in ftd) felbfl, für ßd) unabhän* 

gig oon einer äußeren treibenben ©ewalt ß'nb. 3« ©hßta bot 

batf 3n^ibibnnm feine (Seite biefer Unabt)ängigfeit: eö iß baher 

and) in ber Religion abhängig, nnb 5war oon Sßaturwcfen, twn 

welchen bas £mchße ber gjimmel iß. Von biefen hängt ©rnbie, 

3al)rei^eit, ©cbeil)cn, 2[ftismad)S ab. Oer $aifer, als bic 

0pil^e, als bic 50tad)t, nähert ftd) allein bem £mnmel, nid)t 

bic 3a^’dübncn als folehe. 0r ift es, ber an beit bier Reffen 

bie Opfer barbringt, an brr @pi§e beS ip°fe^ für bic ©ntbte 

banft, nnb 0egcn für bie 0aaten fwrabßel)t. tiefer $immel 

nun fönnte im 0imte unfereS ©otteS in ber Vcbeutung beS 

$errn ber Statur genommen werben (wir fagen 3. 53. ber £>im* 

met behüte uns), aber fo iß bas Verhältnis in ©fßna noch 

nid)t, benn hier iß bas einzelne 0etbßbewujitfehn, als fttbßan^ 

tielleS, ber $aifer fetbß bie 93tad)t. Oer £)immcl hat baher nur 

bie Vebcutung ber Statur. Oie Stfuiten gaben jwar in ©Ißaa 

nad), ben d>rißtid)en ©ott $immel, Ztytn, ju nennen, ß'e wur^ 

ben aber bcSljalb beim *pabß ooit anberen d)rißlidhen Orbcn 

oerflagt, unb ber ^3abß fanbte einen Äarbinal htn, ber bort 

ftarb; ein Vifd)of, ber nad)gefd)idt würbe, oerorbnetc: ßatt 

irSitnmcl foüc §>err beS Rimmels gefagt werben. OaS Verhält* 

nif 511m Ol)ien wirb nun aud) fo borgeßcllt, als bringe bas 

2ßol)toerhalten ber 3^bioibuen unb beS $aifcrS ben 0egeit, ihre 

Vergehungen'aber Sftotl) unb alles Hebel gerbet. 3nfofern liegt 

in ber d)ineß'fd)en Religion nod) baS SDtoment ber 3aubcrci, 

als bas Venebmen beS 20tenfd)cn bas abfolut Oeterminirenbe 

iß. Verhält ftd) ber $aifer gut, fo fann es nid)t anbcrS als 

gut gehen: ber $immel muf ©uteS gefd)el)en laßen. (Sitte 

zweite Seite biefer Religion iß, baf wie im $aifcr bie allgc* 

meine (Seite beS Verl)ättnißcS 511m gürnmel liegt, berfelbc aud) 

bie befonbere Veßehung gan$ in feinen $änbcn hat. Oiejj iß 



©rßer 2lbfc$mtt* Gibina unt) bic Mongolen. 133 

bie partikulare Söol)lfal)rt ber Snbivibucn unb sprovingen. £)iefe 

ljaben ©enien, welche bem $aifer unterworfen ftnb, ber nur bie 

allgemeine 3Jtad)t beä $imtnclä verehrt, wätjrenb bie einzelnen 

@ei|ler bc$ 9laturreid)3 feinen ©efetjen folgen. @o wirb er alfo 

aud) jugleid) ber eigentlidje ©efebgeber für ben £)immcl. ^ie 

©enien ftnb altf ©hilpturbilber eingefe§t, unb werben auf iljre 

SSeife verehrt. ©d ftnb fd)ciifßid)e ©öl^enbilbcr, bic nod) uid)t 

©egenßanb ber $unß ßnb, weit nichts ©eißigeS barin ftd) bar* 

ßellt. ©ie ftnb halber nur crfd)rc<fenb furdjtbar, negativ, unb 

wadjctt, wie bei ben ©riechen bie glufgöttcr, bic 9et)mf^cl1 unb 

t©rt)aben, über bic ciitäclncn ©lemente unb 9faturgegenßänbc. 

3ebeS ber fünf ©lemente l;at feinen ©ettius, unb biefer iß burd) 

eine befonberc garbe unterfct>ieben. Sind) bic ^crrfd)aft ber ben 

Sljron von ©l;ina beljauftenben 2)t)naßic fjätigt von einem ©e* 

ttiuS ab, unb jwar Ijat biefer bic gelbe garbe. 3lbcr nid)t min* 

ber beft^t jebc ^roving unb ©tabt, jeber SBerg unb ging einen 

beßimmten ©enius. 5llle biefc ©eißer flehen unter bem $aifer, 

unb in bem jäfjrlid) erfd>einenben £fteid)Sabrefbud)c ftnb bic 

S3eamtcn, wie bic ©enien verleidetet, betten biefer 5öad), biefer 

glug n. f. w. anvertraut worben iß. ©efd)iel)t ein UngUtä, fo wirb 

ber ©eniuS wtc ein 5Dtanbarin abgefetß. 33ct ben ©ö^ettbilbern 

ber ©enien ftnben ftd) eine SJtenge von ^rießern unb Flößern. 

£>iefe SBottjen leben unverheiratet, unb werben in allen 9fötl)eti 

von ben ©binefen um Svatl) gefragt. 5lugcrbcm aber werben 

Weber ftc, nod) bic Semmel fel;r geehrt, ©ic englifdje ©cfaubt* 

fdjaft beS 2orb SQiacartnct) würbe fogar in bic &emfcl einquar¬ 

tiert, ba man bicfelben wie ^ßirtljö^äufer braud)t. ©in $aifer 

hat viele &aufenbe fold;cr bloßer fehilariß'rt, bie Sßonjcn ins 

bürgerlid)e £eben jurü^ufebren gcnotljigt, unb bie ©iiter mit 

Abgaben belegt. SDie Donjen fagett tvaljr unb befdjwöreu. !©eS* 

wegen iß bie £age bes Kaufes ben ©binefen feljr wichtig; nicht 

minber bie Anlage bes §ßcgräbnifplat]eö. S)ie Donjen müjfen 

opfern helfen, bie ©enien äußern, Uttglticf abguwenben. 3£aS 
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uns als 3ufätlig gilt, als natürlicher 3ufammenhang, baS fuchen 

bic (Shinefcn burd) 3aubcrei abjuleitcn ober 51t erreichen, unb 

fo fpricpt fid) and) hier ihre ©eiflloflgkeit aus. 

Sßie an ber ©pit^e ^cr SReltgion, fo fleht and) ber $aifer 

an ber 0pi§c ber Sßiffenfchaften. Er hat mehrere Tribunale, 

benen bie Verbreitung berfelben aufgetragen ifl. 0o gicbt es 

311m Veifpiel ein Tribunal ber 3lflronotnie, worin, ba bie Effls 

nefen wenig baooit oerflehen, d)rifllid)e Eeifllicpe früher aufge* 

nommen waren. Das Hauptgcfd)äft biefeS Tribunals ifl bie 

Slbfafiung beS ^alenberS, ju wcld)er Arbeit allein bie 3lflronoc= 

mie oerwanbt wirb. SBenn ein Slflronom bie Dage falfch be* 

flimmt l)at, fo muf er mit bemDobe bafür biifen. Ein eigenes 

Kollegium rebigirt bie betrete beS $aiferS, barnit fle im beflen 

0tple oerfaft fct>en, unb fo ifl biefeS benn aud) eine wichtige 

0taatsfad)e. Diefelbe Vollkommenheit beS 0tt)ls müjfen bie 

Sftanbarine bei Vekannttnachungen bcobad)ten, unb aud) baS 

wirb geforbert, baf ber 3nhalt Sonn entbreche. Eine ber 

höchften 0taatSbel)Örben ifl bie 2lkabemie ber SSMjfenfchaften. 

Die Vtitglieber prüft ber $aifer felbfl; fte wohnen im spalafle, 

ftnb 0ekretaire, £l)dls 3veichSgefchid)tSf<hreiber, spbhftfrr/ 

©eographen. Sßirb irgenb ein Vorfd)lag 31t einem neuen ®efe§ 

gemacht, fo muf bie Slkabcmie ihre Verid)te einreichen. 0ie 

muf bie Eefdflchte ber alten Einrichtungen einleitenb geben, ober 

wenn bie 0ad)e mit bern Sluslanbe in Verbittbung fleht, fo 

wirb eine Vefchreibuitg biefer £änber erforbert. 3U &*n 2Bcr^ 

ken, bie 1)ier oerfaft werben, macht ber Äaifer felbfl bie Vor* 

reben. Unter beit lebten $aifent hat fleh befonberS $ieit*long 

burd) mitfenfchaftlid)c $enntnifie auSgejeidmet: er felbfl hat oiel 

gefdjrieben, fld) aber bei weitem mehr noch t>urd> bie heraus* 

gäbe ber Hauptwerke Efflna’S beroorgethan. 5ln ber 0pi|e ber 

$ommifflon, welche bie Druckfehler oerbejfern rnufte, flanb ein 

bäuerlicher ^3riit3, unb wenn bas VSerk burch alle Haube ge* 
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gangen war, fo fatn e$ nochmals an ben $aifet* jurücf, ber 

jeben geiler, ber begangen würbe, ^art beflrafte. 

££as nun bic SBiffenfdjaften betrifft, btc befonbers getrieben 

werben, fo ftnb fte hier näher an^ugeben. Sie ©cfd)id)te ber 

(^^inefen begreift uur bie ganj beflintntten gafta in ftd), ol)nc 

aUeö ttrtheil unb fftaifonnement Sie 0led)tsmiffenfd)aft 

giebt ebenfo mtr bie beffimmten (Sefc^e, unb bie SDboral bie be* 
9 

ftimmten pflichten an, ohne baft es um eine innere 33egrünbttng 

berfclben 51t thun wäre. Sie 0)inefen fabelt jebod) aud) eine 

^pijilofopI>ic, beren ©runbbeflimntungen fel;r alt ftnb, wie 

bentt fehon bet* ^ ^fing, bas 23ud) ber @d)idfale, oon betn 0nt* 

flehen unb Vergehen honbclt. 3n biefem 33ud;e ftnben ftd) bie 

gattj abflraften .gbeeti ber Einheit unb 3meiheit, unb fomit 

fcheint bie *p|)itofopI)ie ber (£l)ittefen oon benfetben ©rttnbgcban* 

fett, wie bie ^>^tf)agoräifd&e Sehre, au^ugehett. *). Sas ^Jrincif) 

ift bie Vernunft, Sao. Siefe 5111cm ju ©runbe liegenbe SBer* 

nunft, biefe SÖSefenheit, bie 5UlcS bewirft, unb ihre gönnen 

fernten 311 lernen, gilt aud) bei ben (Shincfeit als bie I)öd;fle 

Sßiffenfdhaft Seffenungcad)tet l)a* fte feinen 3ufammenhang 

mit beit Sisctylittcn, bic ben @taat näher betreffen. Sie Sßerfe 

bcS £ao4fc unb namentlich fein SBerf Sao4e4ing ftnb berühmt. 

(£onfucitts befud)te im fechffen .gufwhunbert oor (Shnflus biefett 

»phitofaPheu, um ihm feine (Sheerbictung ju bezeugen. SBetttt 

es nun aud) im belieben ber (£f)inefen fleht, biefe bhdofophifehen 

SBerfe ju flubiren, fo giebt es bod) baju eine befonberc @efte, 

bie ftd) Sao^ffe nennt, ober Verehrer ber Vernunft. Siefe fon* 

bertt ftch bott betn bürgerlichen Seben aus, unb es mifcht ftd) 

Diel 0d)wärmcrifd)e£ unb SDthflifdheo in ihre sßorffellungSmeife. 

0ie glauben nämlid), wer bie SBernunft fernte, ber beft^e ein 

allgemeines Mittel, baS fd)lechthin für mächtig angefel)en werben 

¥) ^Decjer^ SSotlcfuiigcn über bie ©efe&ic&tc ber ^3hüofophie 1 
138 u, fg* 
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fönnc unb eine übcrnatürli<pe 9)tad)t crtpeile, Jo baß man ba* 

bttrd) fällig märe, ftep jum £immel 511 ergeben, nnb niemals 

bem &obe unterliege (ungefähr mie man bei uns einmal bon 

einer UnibcrfallcbenStinftur fprad)). fDTit ben SÖserfen beS (Eon* 

fttciuS ftnb mir nun auep näper befannt gemorben; iprn berbantt 

C£l;ina bie fftebaftion ber $ingS; auferbem aber biete eigene 

Sßerfe über Sftoral, bie bie ©runbtage für bie SebenSmeife unb 

bas ^Betragen ber (Epinefett bilben. bem ipauptmerfe beS 

(EonfuciuS, meldjes ins (Engtifcpe iiberfe^t mürbe, ftnben ff cp 

gmar richtige, moratifepe 5luSfprüd)e, aber es iß ein $erumreben, 

eine Sfteflcrion unb ein ftep §>erummenben barin, mel<pc ftep nid)t 

über baS ©emöpnlicpe ergeben. — 2BaS bie übrigen Sßiffenfcpaf* 

ten anbelangt, fo merben fte nid)t als fold^e, fonbern bielmepr 

als ßenntniffe jurn 33epufe bon nü§li<pen 3roecfen angefepen. Ü)ie 

(Epinefen Jtttb meit in ber SJiatpematif, ^ pp fff unb ^Ökonomie 

juriid, fo groß and) ipr Sftupm früher bariit mar. lleberpaupt 

paben ffe Zieles gebannt, als bie (Europäer es noep nid)t ent* 

bed't patten, aber fte paben feine 5lnmenbung babon 51t maepen 

berfknben. 0o 3. 35. ben Magnet, fo bie 33tnpbruderfunff, 

allein namentlicp in SBejieputtg auf bie ledere bleiben fte habet 

fiepen, bie 33ud)jlaben in pöt^erne tafeln ju grabiren unb bann 

abjubruden: bon ben bemeglicpen Settern mtffen fte niepts. 5lud> 

bas ^pulber mollten fte früper mie bie (Europäer erfunben paben, 

aber bie ^cfuiten mußten ipnen bie erflen Kanonen gießen. SOBaS 

bie Sftatpcmatif anbetrifft, fo berflepen ffe fepr mopt ju redeten, 

aber bie pöpere 0eite ber SOBiffenfipaft tff ipnen unbefannt. 3lucp 

als große 2lffronomen paben bie (Epinefen lange gegolten, aber 

Sa ^piace pat ipre Äcnntniffe barin unterfud)t, unb gefunben, 

baß fte einige alte 9tad)ricpten unb Sftotijen bon Sftonb* unb 

0onnenftnflerniffen befftten, maS freilid) bie SÖiffenfcpaft noep 

nid)t fonjfituirt. Sltup ffnb bie ^otijen fo unbeffimmt, baß fte 

ctgentlid) gar niept als Äenntniffe gelten fönnen. 0<pu4ing 

ffnb ttämlicp in einem 3^tvaum bon 1500 3apwn smei 0on* 
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ncnfCnftcrniflfe erwähnt, tmb ber beße Beweis, wie c$ mit bet 

Sßißcnßhaft ber Aßronomie bei ben (Ehinefen fie^t, iß, baß 

fd)on feit mehreren l;unbert SM^n bie ^alenber bort oon ben 

(Europäern gemacht werben. 3n früheren 3eiten, al$ nod) dß* 

neftfdje Aßronomen ben Äalenber oerfaßten, fam eö oft oor, baß 

falfd)e Angaben oon fötonb* unb ©onnenßnßernißen gemad)t wur* 

ben, unb bie $inrid)tung ber Verfertiger nad) ftd) jogen. ©ie 

gernröl)re, welche bie (Ehinefen oon ben (Europäern jurn ©efd)eitf 

erhielten, ftnb jwar 511m ©djmttde aufgeßellt, aber ße wißen weiter 

feinen ©ebraud) baoon ju machen. Auch bie Vtebicin wirb von 

ben (Ehinefen getrieben, aber atö etwaä bloß (Empirifcheä, woran 

ftd) ber größte Aberglaube fniipft. Ueberpaupt l;at biefeö Volf 

eine ungemeine @efd)idlid)feit in ber 9lad)al)mung, welche nicht 

bloß im täglid)en 2eben, fonbern aud) in ber $unß autfgeiibt 

wirb. 5Da$ 6d)öne al£ ©d)öne3 barjußellen iß it;m noch nicht 

gelungen, benn in ber Vtalerei fehlt il)m bie sperfpeftioe 

unb ber ©Ratten, unb wenn eö auch ettropäifc^e Bilber wie 

Alle$ überhaupt gut fopirt, wenn aud) ein d)ineßfd)er Btaler 

genau weiß, wieoiel ©chuppen ein Karpfen hat, wieoiel (Ein* 

fchnitte in ben Blättern ftnb, wie bie ©eßalt ber oerfd)iebenen 

Bäume, unb bie Biegung ihrer 3weige befd)a(fen iß, fo iß bod) 

ba$ (Erhabene, 3beate unb ©d)öne nid)t ber Bobett ferner $unß 

unb ©efchidtidßeit. &ie (Ehinefen ß'nb anberer ©eit£ ju ßolj, 

um etwasS non ben (Europäern $u lernen, obgleid) ße oft bereu 

Vor$üge anerfennett mäßen. ©0 ließ ein Kaufmann in (Eanton 

ein europöifd)e3 ©chiß bauen, aber auf Befehl be£ ©tatthalterc? 

würbe e$ fofort jerßört. £)ie (Europäer werben aU Bettler be* 

hanbelt, ba ße genötl)igt wären ihre $eimatl) 3U oerlaßen, unb 

ftd) thven Unterhalt anber&oo alä im eigenen Sanbe ju fud>en. 

dagegen haben wohl aud) bie (Europäer, eben weit ße @ciß 

haben, noch nicht oermodß, bie äußerliche unb ootlfommen na* 

türlid)e ©efchidüchfeit ber (Ehinefen nachsuahmen. Ü)enn bie 

girnißung ihrer 2ade, bie Bearbeitung ihrer Metalle, unb 
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namentlich bie $unß, biefelben beim ©iefen äuferfi bümt ju 

galten, bie Bereitung ber sporcellane nebft vielem Slnberen ftnb 

itod) unerreicht geblieben. — SMe 0prad)e ber (Sljinefen ifi bic 

£>ierogU;pbenfd)rift unb bie 3a?)1 unterfd)iebenen 3ri$*n 

giebt man auf ad)t$igtaufenb an. Sßefonbers 51t £eibni£ 3eitC11 

ifl man barauf aufmertfam geworben, benn biefer artete bie 

§>ieroglt)pbenfd)rift feljr 1)0$ unb meinte, es mürbe ein grofer 

©ewinn fepn, wenn man biefelbe in Europa einführte. ©iefe 

SSorjlellung jeigt ftd) febod) als fehr oberflächlich, benn eben bie 

bei un£ tfattfrnbenbe (Einfachheit, wel$e in einige jwanjig £öne 

bie ganje 0prad)e legt, iß etwas weit ^öpereS. 33ei ben ©ln- 

nefen tommt es fel;r auf ben £on an, mit bem ein $3ort auS^ 

gcfprod)en wirb, unb es mad)t einen grofeit Unterfcpieb, ob ein 

2ßort langfamer ober fd)neller, lauter ober leifer gefprod)cn 

wirb, wobei nod) oielfacpe SJtobifrfationen ftnb. Sftancpe SOBorte 

haben, je itad)bem fte auSgefprocpen werben, jepn bis gwolf 

oerfepiebene SBebeutungen, benn ber 5lccent entfepeibet allein, 

wäl;renb es bei uns in Europa $um guten 0prccpen gehört, 

feinen Accent hören 511 laffcn. 0o will 3>fd)ü, wenn es im hö¬ 

ben £onc gcfprochen wirb, SOceifter unb £>err bebeuten, im tiu 

feren £one ein 0cpwein, furj abgebroepen eine $ü$e, im tfarfen 

£one eine 0äule. $0 bäft zugleich ©las, fteben, bredjen, 

fpalten, ein altes SBeib, 0flaoe, ftuge Sperfon, ein wenig. 

Ü)ief iü ber ©parafter beS epineftfepen SBolfs ttaep allen 

0eiten pw. StaS 3luSgejei$nete baoon iji, baf 5llleS, was 

5um ©cifi gehört, freie 0ittlid)feit, Sftoralität, ©emütp, innere 

Religion, SBifienfcpaft unb eigentliche $unfi entfernt ijl. 2)er 

Äaifer fpri$t immer mit SJtajefiät unb oäterlicher ©iite unb 

3artpeit jum SBolfe, bas jeboep nur bas fd)led)tefle 0elbfigefüf)l 

über fiep felber pah unb nur geboren $u fepn glaubt, ben £ßa* 

gen ber 3)iacpt ber faiferlitpett Sftajetiät ju sieben. £)ie £aff, 

bie es ju §8obett brüdt, fepeint ihm fein nothwenbigeS 0d;idfal 

3tt fepn, unb es ifl ihm nicht fdjredlitp, ftep als 0flaoen ju 
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nerfaufen unb baS faure 33rob bet* $ncd)tfcbaft $u efien. £)ct 

0elbdmorb als £ßerf bet 9vad)e, bie 9lusfe|ung bet $inber, als 

gewöhnliche tmb tägliche ^Begebenheit, ^eigt non bet getingen 

Sichtung, bie man bot fid) felbd, wie oor bem Sftenfchen ^at, 

unb wenn fein Unterfchieb bet @eburt »orhanben ijf unb jebet 

jur I)öd)|len SLßiirbe gelangen fann, fo ijf eben biefe (Steifheit 

ni$t bie burchgetämpfte 33ebeutung beS inneren SKenfchcn, fon* ' 

betn baS niebrtge, noch nicht ju ltnterfdjieben gelangte 0elbd= 

gcfitl;l. £)ie d)tifilid)en SJtifftonaire I;aben in C^I)ina oiele Stten^ 

fdjett gerettet unb aufgenommen, bie erbarmungslos* Ratten bin- 

fierben müfien, unb in bem SJveidje, wo bet* Sftenfd) no& als 

fold)er nicht l;eroortritt, ben 3)cenfd)cn oinbicirt. 

Streites Kapitel. 

3Dic töcitgion dfa abet* 25uti&öa tmb bie ^Bonigal'en* *) 

3llS Integration beS OeiffesS ber 0l)incfen, ober bielnteljr 

ihrer ©eijllofigfeit, ijf ein anbered Moment 51t betrauten, bas 

£l)cils in (Sl;ina felbd, in wetdjem es erd fpäter aufgenommen 

¥) SXnmetfung beS Herausgebers. (£S ftedt fid) bureb neuere 
^orfebungen über baS OBefen beS Q3ubbbaiSmuS unb beS 03taf)maniSmuS 
berauS, ba§ ber eeftere bebeutenb jünger alS ber ledere id, unb erd auS 
$Brabmanifd)en Stnfcbauungen berootging. (03gl. <)}. 3?. 0tul)t bie 
9ieligionSfodeme ber beibnifeben OSoIfer beS Orients. 33er= 
lin 1836. 137, 139, 164, 165«) 5(ber biefe biftorifd)e $batfacbe id 
bem OSetfafier nid)t unbefannt gewefen, wie auS ben 030riefungen 
über bie ^Pbilofopbie ber Steligion I. 0. 255 am (£nbe unb 
0. 259 beroorgebt, OBenn er tro$ bem bie Religion beS $0 unb ber 
Mongolen, oor ber Religion ber ^>l)amafte abbanbelt, fo liegt ber @5runb 
trobl barin, ba§ bie Bewegungen ber Seit nicht gerabe immer aufS @e* 
nauede mit ben Bewegungen beS ©ebanfenS sufammentreffen, unb bafj 
mmd)e Sbatfadje, bie cbtonologifcb oiel fpäter id, als Integration eines 
frufjeren Moments angefeben werben barf. 3(uf feinen fjall habe icb bie* 
fen 5l)eil ber ©arftellung auSIajfen $u fönnen geglaubt, obgleich er in ber 
lc$ten 03orlefung übet ^bilofopbic ber @efd)id)te, bie im OBinterfemedcr 
18j? gehalten würbe, nicht mehr vorfommt. 
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mürbe, £l)eit$ auger^alb fällt, unb cigenttid) baä «tongolifd)c 

^princip genannt merbat fantt. ®ciit 3ufawmen^ang mit bem, 
/ 

maö mir früher als d)ineftfd)en ©cift be$cid)itet fjaben, befielt in 

golgenbem. Söie in ©Iftna ber fnbjlantielle (Seift, ftatt ber 

greipeit, baä SBerpältnif fteter 2lbl)ängigt‘cit l;at, nnb baljer feine 

©runblage eben geiftloS bleibt, fo ift bic Religion and) eine 

foldjc ber 5lbl)äitgigbeit, bic 51t ©ciftigan teilt SSerpältnif l;at. 

3»l)r feplt ba$ Moment ber greipeit, benn il;r ©egenftanb mar 

baö 9taturprincip, ber $immel, bie allgemeine SJtatcrie, unb 

näl;cr bie S^aturein^clnbeiten alä ©eniett, bie nid)t felbftftänbig, 

fonbern nont $aifer gefeßt ftnb. £>ic S£al)rl)eit bc$ 3luj]erftd> 

fepnö bc$ ©eiftcä märe eben bie fubilantielle geifHge ©infyeit, 

bic ©rpebung über bie (£nblid)feit unb über bas 5Iu$einanber* 

feptt beö SScrftanbcS, bie SRitd’tcfjr beö 33emuftfet)n6 in baö 

nere, nnb baä ©rtennen bc3 ©eiftigett als ©eiftigen. £)iefc 

©rpebung märe fomit ba$ integrirenbe Moment unb l)ätte il)re 

5iotl)menbigfeit barin, baft bie d)ineftfd)e 5lbl)ängigtcit U)re äöaljr* 

tyeit nid)t in ftd) felbft pat. £)iefeä 3uftel^fd>tageu beö ©cifteS 

tann nid)t bei bat 5lfritaitcrn eintreten, meldje nur fd)led)tmeg 

3auberer ftnb, mol)l aber bei bat ©Iftncfcn, wo biefe 5lbl)än* 

gigteit auf bem ®tanbpuntte ftd) beftnbet ipre ©cifttoftgtcit ju 

empftttben. £)ie ©rpebung ber ©eiftloftgtcit jutn 3tweren gc- 

fdj)icl)t aber auf gehoppelte Söeife, mooon bic eine negativer, bie 

anbete afftrmatmer 5lrt ift. 

SßaS bie negative ©rpebuttg anbetrifft, fd ift biefe bie 

®antmlung beä ©eifted jum ttnenblid)en, unb muj? juerft in 

religiöfen 33eftimmungcn nodommen. ©6 ift ber ©taube bed go 

ober gopi, aud) 23 tt b b l) a, ober ©autanta. go mirb iiv gcfd)id)t* 

lid)er SBeife alö £el;rer oorgcftctlt, unb eine £auptbottrin ift 

bie ber 9Jtetempfpd)ofe. 5tlber mad und l)ier ttäl)er angelft ift 

bad ©runbbogma, baß bad 9?id)td bad spritteip aller Eilige fep, 

baß 5llled ausS bem 9tid)td peroorgegangat märe unb aud) bapiit 

juriittgepe. 2)ie Hnterftßiebe ftnb eben nur SJtobiftfationcn bed 
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$crvorgef)cn$. Verfügte Semanb bic verfd)iebenen (Bcflaltcn 31t 

3erlegen, fo Mürben fte it)rc £lua!ität verlieren, beim an fi'cf) 

■finb ade ^tnge ein unb bajfelbe, untrennbar, unb biefe ®ub? 

Üanj id baö Hid)t$. ©er 3ufammenl)ang ber Vtctcmpft)d)ofe 

id hieraus 51t erklären: weil 5IUc^ nur eine Aenberung ber gönn 

ifi. ©ic Unenblid)teit beS ©cideS in ftd), bie unenbtid)e ton? 

trete @etb|lflänbigteit id Ijictoon gattj entfernt. ©aS abjlratte 

Hid)ts ifi eben bas 3enfeitS ber ©nbtid)teit, mas mir mot)l and) 

bas I;öd)de SßSefen nennen. ©iefcS maf)re sprittety, fagt man, 

fet) in emiger Hul)e unb in ftd) unveränbertid): fein ££efen be? 

del)e eben barin, ohne ^t;atigteit unb Sßittcn ^u fet)it. ©entt 

baö Hid)ts id baS abfraft mit ftd) <Sine. Um gtiidtid) 511 fei)n, 

rnttf ber SJtenfd) burd) befUinbige ®iegc über ftd) biefem $prin* 

cty ftd) gleidjjumacben flicken, unb beömegen nid)t^ tl;un, nid)ts 

motten, nichts verlangen; es tarnt bat;er in biefem glüdfeltgen 

3udnnbc meber vom£ader nod) von ber ©ugenb bie Hebe fetjn, 

>bettn bie eigenttid)e ®etigteit id bie ©inl)eit mit bem Hid)tS. 

3e mehr ber Hteitfd) gut* Vedimmungsloftgteit tomrnt, bedv 

mcl)r vervolttommt er ftd)/ unb in ber Vernichtung alter Zl)<x? 

tigteit, in ber reinen ^3afft\>ität id er eben bem go gteid). ©ie 

teere ©inf)eit id nid)t bloß baS 3ll^nnftige, baS ,3enfeitö beS 

©eißeS, fonbern aud) baS heutige, bie Wahrheit, bie für ben 

fHenfchcit id, unb in il;m 3m ©;rtden3 tommen fott. 3« ©et)* 

ton unb im birmanifd)en Heid)e, mo biefer bubbt)idifd)e ©taube 

murjelt, t;errfd)t bie Anfd)auung, baf ber Vtenfd) burd) Vtebi? 

tation ba^u gelangen tonne, ber $rantt;eit, bem Filter, bem 

£obe nid)t mehr untermorfen 31t fe^n. 

Sßenn biefem aber bie negative SBeife ber ©rl)ebung beS 

©eifes auss feiner Aeuferlid)feit 51t ftd) felbd id, fo geht bie 

pofttive Art ber Integration beS c^ineftfd)en sprincips jum Ve? 

muftfetyn eineö Affirmativen fort, ©esmegen id bie gorm bes 

©eifeS l)ier mefentlid) 3U betrachten. 0f)rcd)cn mir vom ©eide 

al$ attgemeinen, fo miffen mir, baf er für uns nur in ber in? 

1 
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nerlidjen SBorfietlung ifl; bag es aber bal;in fomme, ifjn nur in 

ber 3nncrlid)bett beS ©enfcnS unb 2SörflellenS gtt Ijaben, ifl 

felbf erf in golge eines weiteren &ßegcS ber Gilbung gef$ef)cn. 

SBo mir jetrt in ber (Sefd)id)te flehen, ift bie gönn beS (Seif cs 

nod) bie Unmittelbarbeit. (Sott ift in unmittelbarer gönn, nid)t 

in ber gönn beS (Sebanfeits gegenfänblid). Ü)iefe unmittelbare 

gorm ift aber bie ntenfd)lid)e (Sefalt. £)ie @onne, bie @terne 

ftttb nod) ntd)t ber (Seif, mof)l aber ber Sftenfd), meldjer als 

affrmatioe 3ntegration f)ier in ber (Sefalt beS £)alai*£ama 

anftritt. £)er abfrafte SSerflanb menbet ftd) gemöljnlid) gegen 

folc^e SSorfellung eines (Sottmenfd)cn, bereit SJTangelljafteS bas 

fetytt foll, bag bie gönn beS (SeifcS ein Unmittelbares, unb 

gmar ber Sftenfd), als biefer, fet>. SJTit ber religiöfen Stiftung 

ift aber l)ier ber Qljaratter eines gatten SSolbeS oerbunben. £)ic 

Sftongoten, meld)e ftd) burd) gang SJlittelajlen bis itad) (Sibirien 

l)in erfreefen, mo fte beit Stufen untermorfen ftnb, bereiten 

ben £ama, unb mit biefer Anbetung ift ein einfa^er fjolitif^er 

j^ufanb, ein patriardjalifdjeS Seben nerbunben; benit fte ftnb 

eigentlid) Stomaben, unb nur gumeilen gälten fte auf, tommen 

aufer fid) unb oerurfad)ett IBötterauSbriidje unb Ueberfdjmem* 

mungen. £)er 2ama’S giebt es überhaupt brei: ber befamttefe 

ift ber Calais Santa, meld)er feinen 6i§ in £laffa im Steife 

^ibet l>tt, ber anbere ber £ifd)u*Santa, unb ber britte reftbirt 

im füblidjen (Sibirien, tiefes ftnb aber nur bie ipauptlamen 

ber einen (Sette, unb neben iljr fielet eine anbere, meld)e iljre 

^3riefter in rotlje garbe tleibet, mäfyrenb fte felber bie gelbe 

trägt. Ü)ie gelben Datenträger Ijabeit bei ben (Seiflidjen baS 

Zölibat eingefüt>rt, mäljmtb bie rotf)farbigen bie 0(;e ber sprie* 

fter erlaubten. 33efonbers mit bent Sifcfyu^ama fjabett bie 

(Snglänbcr eine 53etanntfd)aft angetnüpft unb uns 0d)itberungen 

non il;tn entmorfen. 

£)ie gornt überhaupt, in meiner baS (Seifige ber lamaifdjen 

(Sntmictelung beS 33ubbl;aiSmuS fegt, ift bie eines gegenmärtigcit 
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SJlenfcgcn, wägrenb es im urftminglidjen §Bubbt)aiömuö ein t>er^ 

florbener itf. ©emcinfdjaftUd) fabelt beibe bas 3$ergältnig 311 

einem SJ?enfd)en überhaupt. Sag nun ein -äftenfd) als ©ott 

beregrt wirb, namentlid) ein lebenbiger, gat in ft cg etwas 2£$U 

berflreitcnbeS unb ©mgörenbes, man mu| aber babei näger $oU 

genbes Dor Gingen gaben. ©S liegt im ^Begriffe beS ©eifteS ein 

SlllgemeineS in fug fclbfl 311 fegn. T)iefc SBejlimmung muf ger^ 

twrgegoben werben, unb in ber 5Infcgauung ber SSölter ßtg $ei* 

gen, bag biefe 2lllgemeingeit ignen twrfcgwebt. 9eid)t eben bie 

©in3elngeit beS ©ubjetts itf bas Vereinte, fonbern bas 3Ulge^ 

meine in igrn, welcges bei ben Tibetanern, Snbiern, unb ben 

5lftaten überhaupt, als bas 2llleS T)urd)wanbernbe betrachtet 

wirb. Siefe fubfantielle ©ingeit beS ©eitlem fommt im Santa 

3ur ^ttfegauung, weldjer nid)ts als bie ©ejklt ift, in ber fteg 

ber ©ei|t manifejiirt, unb biefe ©eiftigbeit nicht als fein befon* 

bcreS ©igentgum gat, fonbern nur als tgeilnegmenb an berfelbeit 

gebadjt wirb, um fte für bie 5lnberett jur ÜDartfellung 31t brin* 

gen, auf bag biefe bie 3lnfcgauung ber ©eifigfeit erhalten unb 

3ttr grömmigbeit unb 0eligbeit geführt werben. £>ie 

bualität als fold)e, bie ausfdjliegenbe ©injelngcit ifl gier alfo 

überhaupt gegen jene 0ubjtan£ialität untergeorbnet. T)aS 3^cite, 

was in biefer SSorßellung wefentlich geroortritt, ift bie Untere 

fcheibung 001t ber 3>eatur. T)er d)inefifd)e $aifcr war bie SQeacgt 

über bie Sftaturbräfte, bie er begerrfd)t, wägrenb gier gerabe bie 

geifige SJeacgt unterfdgieben bon ber 9laturmacgt ift. £)en £a^ 

mabienern fällt nidjt ein vom Sama 3U bedangen, bag er fteg 

als £err ber 9Zatur beweife, jaubere unb £ßunber tguc, beim 

bon bem, was fte ©ott nennen, wollen fte nur geiziges Tgun, 

bas 0penben geiziger äÖogltgaten. 23ubbga heißt 3. 35. ber 

-gSeilanb ber 0eelen, bas SDteer ber Tugenb, ber große Segrer. 

T)ie ben Tifcgu? Santa bannten, fcgilbern ign naeg biefer 0eite 

als ben oortrefflitgften, ruhigften unb ber SDTebitation ergebenften 

2)bann. 0o fegen ign aueg bie Samabietter an. 0ie ftnben in 
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ihm einen Sftantt, ber beftänbig mit ber Religion befd)äftigt ift, 

unb bet*, wenn er feine Slufmerffamfeit auf baä 201enfchlid)e 

menbet, nur ba$u ba ift, £roft unb ©rhebung 511 verbreiten, 

unb burd) bie Slugiibuitg $u ^Barmherzigkeit unb 2>erzeihung auf* 

juforbern. !©icfe Samen führen ein burchau$ abgefd)nittene£ 

unb ifotirteö Seben, unb haben faft mehr weibliche al£ rnänn* 

liehe SBilbuttg. grüb, auö ben Sinnen ber (Eltern gerijfcn, ift 

ber Santa in ber Siegel ein wol)lgebilbete3 unb fd)öne3 $inb. 

3n vollkommener ©tille unb ©infamkeit, in einer Slrt von @e* 

fängniß wirb er erlogen: er wirb wohlgenährt, bleibt oljne SBe* 

wegung unb $inberfpiel, unb fo ift e$ fein SBunber,- baß bie 

flille empfangenbe weibliche 9iid)tung in ihm vorherrfchettb ift. 

2Die großen Sarnau h^bett unter ftch, als SBorfteher ber großen 

©enofienfehaften, bie nieberen Sarnau 3eber Später, ber in £ibet 

vier ©ohne hat/ mug einen bem $lofterleben wibmen. £>ie 

SQcongolen, bie h<*uptfäd)lid) vom SamaiSmuS, biefer Sftobiftka* 

tion beS SSubbhaiSmuS ergriffen ftttb, haben großen Sftefpeft vor 

allem Sebettbigen. ©ie leben vornehmlich von SBegetabilieit unb 

fd)eucn ftd) vor ber Söbtung bes ^^ierifd^en/ fogar einer Saus, 

tiefer Ü)ienft ber Sarnas ha* bas ©chamanentf)um verbrängt, 

baS ^etfft, bie Religion ber 3auberei. 3Denn bie febamanifdjen 

spriefter betäuben ftd) bttrd) ©ctränfe unb £anz, zaubern in golge 

bieferSSetäubung, fallen erfchöpft nieber unb fpredjenSBorte aus, bie 

fiir£)rafel gelten* ©eitbem ber SBubbhaismus unb SantaiSmuS an 

bie ©teile ber fd)amattifd)en Religion getreten ift, ift baS Seben ber 

SDlongolen einfad), fubftantiell unb patriard)alifd) gewefen, unb wo 

fte in bie @efd)id)te eingreifen, ba haben fcc nur hiftorifd) elementari* 

fche Slnftößc verurfad)t, ©aber ift aud) von ber politifdjen ©taats* 

führuitg ber Samen wenig ju fagen. ©in Sezier führt bie wcltlid)e 

•£>errfd)aft unb berichtet Silles an ben Santa: bie Regierung ift ein* 

fadh unb milbe, unb bie Verehrung, welche bie Mongolen bem Santa 

barbringen, äußert ftch bauptfäd)lid) barin, baß fte ihn in politifcben 

Slngelegenheiten um 3katl) fragen. 
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3111 e t li b f d) n t t r. 

3S n b i t tt* 

3nbien, mie (£bina, ift ebcnfo eine frühe, mie eine noch gc* 

genmärtige ©eftalt, bie tfatarifdj unb fefl geblieben ifl, aber in 

ber tmllftättbigikn SluSbilbung nad) 3nnen ftd> oollenbet bat. 

0S ijl immer bas 2anb ber 0el;nfud)t gemefen, unb erfc^eint 

uns nod) als ein SBunberreicb, als eine verzauberte SBelt, unb 

gmat im«©egenf<m gum ebineftfehen Staate, ber roll bcs pro* 

faifd)jlen SSerftanbcS in allen feinen Sinrid)tungen tji 0S ift 

Snbiett bas Sanb ber ^3l;anta|te unb Smpftnbung. Seine Schon* 

beit ijl mit jener garten einer grau gu oergleid)en, bereit Sßan* 

gen mit einer feinen SJvötfje, glcichfant einem geizigen 3lnl;aud) 

roit .Smien beraub übergogen ftnb, unb bereit ©e|td)tSgügc mic 

bie Haltung beS SDlunbcS meich unb angefpaitnt bleiben. £)iefe 

eigentl)itmtid)e Schönheit, meldjc jtd) bei grauen einen Sag 

nad) ihrer 0iieberfunft geigt, wenn aus ihnen bie grenbe, ein 

$inb geboren gu haben, l)^orleud)tet, ober im Somnambulis* 

tnus, mentt fte in ©cfiihlen einer aitbertt Sßelt, als in ber ihres 

2>afebttS fthmelgen,' biefer fchöne Slusbrud, melden 0d)oreel 

feinem berühmten ©entälbe, ber tferbenben SJtaria, rerlichen 

I;at, beren @ei|i ftd) fd)on gu beit feligen träumen emporhebt, 

unb ttod) oittmal ihr ßerbenbes 5littlil^ gleid)fam gutn 5lbfd)iebS* 

fujfe belebt, ifl ber eigeittlid)e &bpuS, beit mir in 3n&i*n 

erblichen. 0S ijl allerbtngS bas Sleid) ber träume unb ber 

meidjen Smpftnbung, jener tttollusf enartigen, bie uns gar fefjr 

bejted)ett tarnt. Söiirben mir aber biefes S3lumenfebcn näher 

ins Slugc faßen, unb mit bem ^Begriff ber SBiirbigteit bcs SJteit* 

fd)eit unb ber grcil;eit barait treten, fo bürfien mir, je mehr 

uns ber erjte 5lnblid beßod)eu bat, befle flattere &>ermOffenheit 

ttad) allen Seiten gu ftnbcn. 

?pt)itofopI)ic t>. 10 
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Snbicn hat äußerlich melthißorifd)e Vcßchungen iiact) man* 

ri)cn 0eiten l;in. $)tan hat in neueren 3eitm t>ie (Entbedung 
\ 

gemacht, baf bic 0anssfritfprad)e allen ineiteren (Entmidelungcn 

enropäifd)cr 0prad)cn 51t ©runbe liege, $um Vcifpicl bem 

©ried)ifd)en, £atcinifd)cn, ©cutfch en. 3n^C11 iß ferner ber 

Slurgangrpunft für bic ganje meßlidjc Söelt, aber biefe äußere 

melthißorifdjc Ve$iehung iß mcljr nur ein natiirlidjer Spurbreiten 

ber Völfer non l;ier attr. SBenn and) in ^nbien bie Elemente 

fünftiger ©ntmicfelungen 511 ftnben inären, unb, tnenn mir aud) 

0pureu batten, baf fte nad) SB-eßen herübergefommen ftnb, fo 

iß biefe lleberftebelung bod) fo abßraft, baf bar, mar für un$ 

bei fpäteren Golfern ^ntereffe haben bann, nid)t mehr bar iß, 

inar fte non Nubien übernahmen, fonbern inelmcljr ein $on?rc* 

tcr, bar fte ftd) fetbß gebilbet haben, unb tnobei fte am Vcßcit 

traten, bic inbifd)en Elemente 51t nergeßen. £)ar ftd) Verbreiten 

ber 3nbifd)ctt iß oorgefd)id)tUd), beim ©cfd)ichte iß nur bar, 

mar in ber (Entmidelung ber (Beifier eine inefcntlid)e (Epoche 

aurmad)t. 9tun iß aber ^nbien nie oorgefd)rtttcn, fonbern fcU 

ber nur feiner (Bröße unb feiner £ftcid)tl)umr me gen gefugt mor^ 

beit, ilnb fomie ßurnmer Sßeife Sftorbinbien ein Slurgangrpunft 

natürlicher Verbreitung iß, fo iß ,3nbien überhaupt alr gefud)^ 

tcr £anb ein mcfentlicher Sftomcnt ber ganzen @efd)id)te. £)ie 

diamanten unb ©cmäitbcr, bie 3L£ol)lgerüd)c, bar Sfvofenöt unb 

bie (Elephantcn haben non jeher gereift, unb biefe Vorßcllung 

iß häußg non bem ©laubeit an bie ütbifche 2Betrl)cit burd)mirft 

morben. Von ^abieit aur iß nie eine Eroberung aurgegangen, 

fonbern er iß felber immer erobert morben. Von 5llc,ranbcr bem 

©rofen ab bir in bie netteßen 3e^cn hat ß$ ^efc 0el;nfud)t 

nad) 3nbicn hin immer mieber auf bar 0tärfße bcmäl)rt. 3tur 

Slle.ranbcr gelang er, 51t 2anbe nad) ,3nkicn norjubringen, aber 

er hat er aud) nur berührt unb nicht betreten. ben bireften 

3ufammenl)ang mit biefem SBunbcrlanb $u fchreiten, iß ben 

(Europäern nur baburd) gelungen, baf ße hinten herum gefom- 
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men ftttb, unb jwar auf bem SJteerc, bas, wie gefaxt, überhaupt 

bas SSerbinbcnbe ifl. £)ic ©nglänber, ober t>ielmel)r bic ojlinbU 

fd)c Compagnie jtnb Herren beö SanbeS, benn eS ifl bas notl)* 

wenbige 0d)id'fal bet* aftatifc^cn 9teid)e, bcu (Europäern untere 

worfen 511 feijn, unb ©fyina wirb and) einmal biefem 0d)iiffalc 

ftd) fügen mitjfcn. 2)tc 3Injal)l ber ©inwofyner ifi jwifd&cn 120 

unb 140 SJMionen, wobon 80 bis 90 Millionen ben ©ngl'än* 

bern bireft unterworfen jtnb. ©ie übrigen gürften l;aben an 

tl)ren £>öfen englifcfye Agenten, unb engltfd)e Gruppen beftnbett 

ftd) in iljrcm 0olb. 0eitbem bas £anb ber SÄarattcn non ben 

©nglänbern bezwungen worben ifi, ift nid)fS meßr felbflftänbig 

gegen ifjrc 3ftad)t, bic fdjon im birmanifdjen Blcidjc guß gefaßt 

unb ben SBuramputr, ber ^nbien im «Ofiett begrenzt, überfdfritten 

l;at. 3>a$ eigentliche 3nbien ifl baS fianb bicSfcitS bes ©angeS, 

weld)es bic ©nglättber in jwei große £f)eile verlegen: in 0) ckan, 

bie große ßalbinfel, bic ejllid) ben SJteerbufen bon ^Bengalen 

unb wejKid) bas inbtf^e SDteer fjat, unb in ^nnboflan, bas 

Vom ©angestfjal gebilbet wirb unb ftd) gegen sp.erfTcn binjiebt. 

©egen DXorboflen wirb giinbofiait bom $imälat)a begrenzt, wcld)cS 

bon ben ©uropäern als basS l;öd)jle ©ebirge ber ©rbc anerkannt 

worben ifi, benn feine ©ipfel liegen 26000 gttß über ber S)Tee^ 

reSfläd)e. Senfeits biefer 33erge fällt bas £anb wieber ab; bic 

§>errfd)aft ber ©ßinefen crjlrcdt ftd) bis baßin, unb als bic 

©itglänbcr ju bem Galats Santa in SMaffa wollten, würben ftc 

bon ben ©l)incfcn aufgeßalten. ©egen SBeften in 3nbien fließt 

ber Snbtw, in bem ftd) bic fünf gliiffe bereinigen, bic baS 

^Pentjab genannt werben, unb bis 31t welchen s2lle,raitber ber 
* 1 

©roßc borgebrungen ift. 2>ie $crrfd)aft ber ©nglänber bel)nt 

ftd) nicht bis an ben ^fabuS aus; es l)ält ftd) bort bie 0eftc 

ber 0eits auf, bereu SBerfajfung burd)aus bemofratifd) ift, 

unb bic ftch fowol)l boti ber ittbifd)en als boit ber nutbamebanU 
1 

fd)ett ^Religion loSgerijfen l)aben, unb bic SOtitte ^wifd)cn beiben 

halten, inbem ftc nur ein l)öd)jicS SBefcn anerkennen. 0ic jtnb 

10 * 
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ein mächtiges SSolf unb haben ßd) .föabul unb ^af^tntr unter* 

worfen. Slufer biefen wohnen ben entlang echt inbifd)c 

Stämme aus ber $aßc ber Krieger. 3wWcn ^em 3nbug unb 

feinem 3tt>itlingSbruber, ,bem ©angeS, ßnb grofe ©benen, unb 

ber ©anges bilbet wieber grofe 9ieid)e um ftd> her, tu welchen 

bie Miffenfdjaften ßd) bis$ auf einen fo l;ot)en ©rab auSgescich* 

net fjabeit, baf bie gänber um ben ©anges nod) in höherem 

fJlufe ßd)en, ats5 bie um ben 3>nbuS. 23efonberS blül)enb iß 

bas 9leid) ber ^Bengalen, in weld)eS bie ©nglänber and) erß, 

nor wenigen Sauren einbrangen. ^er 9ierbuba mad)t bie 

©renßcfetbe $wifd)en Defalt unb §>inboßan, aber bie $albinfcl 

bietet noch eine weit größere Mannigfaltigkeit bar, unb bie an* 

bern $lüfle Ijaben faß eine ebenfo grofe Heiligkeit als ber Subtts 

unb ber ©anges, ber ein gan$ allgemeiner Mime für alle gliijfe 

in Snbicn geworben iß, ober ber gluf ymt e^oyrjv. Mir nen* 

nen bie 33emol)iter bes großen Sauber, baS wir jetit 51t betrad}* 

ten fjaben, 00m gtufie 3nbus her S^ber (bie (Snglänber Reißen 

ße $inbu). 0ie felbß l;aben bem ©anjen nie einen Hainen 

gegeben, benn es iß nie ein SHeid) gewefen, unb bod) betrachten 

wir es als fotd)eS. 

Mas nun bas politifche unb teligiöfe geben betrifft, fo 

iß bas Mid)ße, was l;ier ju betrachten wäre, ber gortfepritt gegen 

bas d)ineßfd)e ^Vrinci^ gehalten. 3« ©Ißna war bie ©leichtst 

aller 3^bit)ibucn oothcrrfd)enb, unb beSpalb bas 0vegiment im 

Mittelpunkte, fo baf bas SBefonbere ju keiner 6elbßßänbigkeit 

ttnb fubjeftioen Freiheit gelangte. §)et nädyße Fortgang biefec 

©inl)eit iß, baf ber Unterfd)ieb ßd) I;ert>ortb>nt unb in feiner 

SBefonberljeit felbßßanbig gegen bie 5llleS bel)errfd)enbe ©inheit 
i / 

; Wirb. 3U ünem organifd)en geben gehört einer 0eits bie eine 

0eele, unb bas 3luSgebrcitetfet)n in bie Unterfchiebe, weld)c ßd) 

gliebern unb in ihrer spartikularität ju einem ganzen 0i)ßem 

ßd) auSbilben, fo aber, baf ihre £(mtigkeit bie eine 0ecle re* 

fonßruire. ©iefe greifet ber SBefonberung, biefe 0elbßßänbigkeit 
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bei* Unterf^iebe fcl;lt in ©l)ina, benn bei* Mangel ifl eben, bag 

bic 58erfd)icbcnl)eitcn ntd)t 31t ftd) felbft gelangen fönnen. £>ier 

ift ber gortfd)ritt oott 3nbien, benn aus ber Einheit bc3 

Voten bilben ftd) jetft felbftftänbigc ©lieber. UDod) biefe Untere 

fdftcbc fallen in bie Statur 3urüd'; ftatt im organifd)ctt geben 

ber 0eelc baä ©ine 31t bctl)iitigen, unb attO if)r frei baftclbe 

l;crt)or3itbringen, berfteiitern unb erftarren fte, unb oerbatnmen 

burd) il)re geftigfeit baö inbifd)e SGolf 3ttr entmiirbigenbften 

$ned)tfd)aft bcsS ©eifteS. ©iefc ttnterfct)tebe ftnb bie Mafien. 

3n jebem nuferer 0taatcn ftnb Unterfd)iebe, bie l)croortretcn 

muffen: 3nbiptbuen gelangen 3111* fubjeftioen Freiheit, unb feigen 

baö, maö in il)ttcn liegt. 3n Snbien ift aber tmn g;reif)cit unb 

innerer 0ittlid)?eit ttod) nid)t bic Siebe, benn bie erflen Unter* 

fdjiebe, bic ftd) l)eroortl).un, ftnb nur bie ber 58efd)äftigungcn, 

bic 0tänbe. * And) biefe bilben in jebern 0taatc befonbere greife, 

meld)e in il)rer SSetfatigung ftd) fo oerfamnteln, baf bic 3nbW 

t)ibnen barin il)re befonbere greil)cit erhalten, bod) in 3»bien 

fommt co l)ier nur 311m Unterfcbieb ber SDtaffen, melier aber 

ba$ ganje polittfd)e £eben unb basS religiöfe 5Bemujjtfet)n ergreift. 

£Bir geljcn oott ©l)ina nad) ^nbiett, oon bem einen ©.rtrern ber 

fubftantiellen Allgemeinheit 311m anberen ©rtreme ber ©in3ctnl)eit 

ber Atome, bie^perfonen ftnb, über; aber ba3 ©ine ift fo menig 

wie baö Anbcrc bie organifdjc greifet. !0a$ geben ift ber 5pro* 

cef ber t>erfd)iebencn gftnftionen ber Steile bc3 ^örperö: fo ift 

aud) bie £icfe be$ ©eiftcö bao Stefultat bc3 unettblid)eu ©egen* 

fafceO unb Hntcrfd)iebc3; aber mie ba$ untere animalifclje geben 

3. 58. bei ben 5polt)Ven fo geglicbcrt ift, baf fte nur eine ein* 

fad)e tl)ierifd)e ©allcrte ftnb, bie. fauni einen Anfang ber ©m* 

bftnbitng fat, fo ftnb bic 0taat$unterfd)iebe in 3^bien auf ber 

gleichen urfpritnglidjeit 0tufc ber 0ubftantialität. Sßenn mir 

naef bem begriffe beO 0taate3 fragen, fo ift baO erfte mefent* 

liefe ©efd)äft basjenige, beffen 3me$ ba3 gan3 Allgemeine märe, 

beffen ftd) ber Sftenfd) $unä<fft in ber Religion bemuftt mirb. 
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(Sott, bas (Söttlidje ifi baiS fd)led)tl)in Stlllgemeine. ©er erflc 

©tanb wirb bal;er bet objeftio (Söttlid)e felbfi fepit, wobitrd) 

biefeS näntlid) l;eroorgebrad)t unb bctl>ätigt wirb, ber 0tanb ber 

53 ra Inn einen. ©a$ zweite Moment, ober ber zweite ©tanb, 

wirb bie fubjeftioe $raft unb ©apferteit barfielleit. ©ie Alraft 

muß ftd) närnlid) gcltenb machen, bamit bas (Sanje beließen 

fönite unb gegen anbre (San^e ober ©taaten aufammengeljalten 

werbe, ©iefer ©tanb ifi ber ber Krieger unb Svegenten, $fd)a* 

tripa, obgleich aud) oft S3raljmanen jur Slegierung gelangen. 

©aS brittc (Sefd)äft l;at jutn £\vcd bie 53cfonberl;eit beS £e* 

benS, bie ©ubftjicnj, unb begreift in ftd) (Sewcrbe unb £5anbel, 

bie klaffe ber STG a i fh a s5. ©aS vierte SKoment enbüd) ifi 

ber ©tanb beS ©ienenS, ber beS SJiittelö, bejfen (Sefdjäft ifi, 

für 5lnbre um einen £ol)tt 511 t‘ur$er ©ubftfienj ju arbeiten, ber 

©tanb ber ©ttbraS. ©egen fold)e ©tänbe regt ftd) namens 

lid) in neuerer 3e^ (Sebanfe, baß matt beit ©taat lebiglid) 

oou ber red)tlid)en ©eite betrachtet, unb barauS folgert: es? muffe 

lein llnterfd)ieb ber ©tänbe fiattfrnben. Soor bem (Scfeft gelten 

allerbingS alle ^nbioibuett glcid), aber (Sleid)f)cit im ©taatslebcn 

ifi etwas völlig Unmögliches; beim es tritt ju jeber j$cit ber 

inbimbuelle llnterfd)icb beS (Sefd)led)tS unb 5llterS ein, unb felbfi 

wenn man fagt: alle 33ürgcr follen gleichen 5lntl;eil an ber Sic* 

gientng Ijaben, fo übergeht man fofort bie Sßeiber unb $inber, 

weld)e auSgcfd)loffen bleiben, ©er Unterfd)icb 001t 5lrmutl) unb 

Sveid)tl)um, ber ©influf oon (Sefd)idlid)leit unb Talent ifi eben 

fo wenig abjurocifen, unb wibcrlcgt von £jaufe aus jene ab* 

firaften Behauptungen. üöenn wir aber aus biefem sprincip 

heraus bie Socrfd)icbenl)eit ber S3efd)äftigungen unb ber bamit 

beauftragten ©tänbe uns gefallen laffcit, fo fiofett wir l)ier in 

3nbien gegen bie ©igcntl)ümlid)tcit, baf bas 3»bioibttum we* 

fentlid) burd) (Seburt einem ©taube angehört unb baratt gebun^ 

ben bleibt, ©aburd) fällt eben hier bie tontrete Sebcnbiglcit, 

bie wir entfieljen fcl;en, in ben ©ob juritd, unb bie Reffet ^emmt 
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ba£ £cbcn, batf eben berDorbred)en mödjte. SSa$ bie (Geburt ge* 

fdjtebcn Ijat, fotl bieSBiUführ nidjt wieber an einander bringen: 

belegen folten ftd) bie Mafien urfprünglich uid)t mit einanber 

Dcrmifd)cn unb üerl)eiraü;en. £)od) jäljtt Slrrian (3inb. 11.) fd)on 

ficben ^ajlen, unb in neueren 3eüen b<U mau über bnifig herauf 

gcbrad)t, bie bennod) alfo burd) bie 23erbinbung ber ocrfdjiebcnen 

(Stäube entftanben ftnb. Sie 23ictweibcrci muf nothwenbig ba$u 

führen. Einern SBrabmanen werben j. 23. brei SBeiber aus ben 

brei anberen Mafien gefiattet, wenn er nur eine grau giworberft 

aus feiner eigenen nahm. £)ie hinter, bie aus fold)cr SSermi* 

fd)ung ber haften beroorgingen, gehörten urfpriinglid) deiner an, 

aber ein tintig fiteste ein ^Drittel, um biefe haften!ofett ein$u* 

rangiren, unb fanb ein fotdjes, weldjcS äugteid) ber Anfang ber 

fünfte unb SJtanufafturen warb. £)ie hinter würben nämlid) 

31t befiimmten bewerben jugetafen: eine Slbtbeiluug warb SBe* 

ber, eine anbre arbeitete in (£ifen, unb fo traten aus ben Der* 

fd)iebcnen 23efd)äftigungen Derfd)iebene 0tänbe tjerbor. £)ie Dor* 

nc&mftc biefer SJtifd)tingSfajten ijt bie, wctdje aus ber Serbin* 

bung eines 23ral)manen mit einer grau aus ber ivricgcrHafie ent* 

tlel)t; bie nicbrigtfe ijt bie ber (£banbataS, weld)c gewöhnlich ben 

Marias fajt glcid) geteilt werben, unb 2eid)name wegfd)lcppen, 

23erbrcd)er l;inrid)tcn, überbauet atteS Unreine beforgen miijfen. 

Sicfc $afle ift auSgefd)to|Jen unb Derljaft, muf abgefd)ieben 

Wohnen unb fern Don ber (Semeinfcbaft mit Slnberen. (Sinern 

£)öl)crcn iniijfen bie sßariaS aus bau SÜ3ege geben, unb jebem 

SSrabmanen ifi es ertaubt, ben nid)t ftd) (gntfemenben nieberju* 

fofen. £rinft ein ^3aria aus einem Seid), fo ift er orruntcU 

nigt unb muf Don Steuern eine Sßeibe empfangen. 

£>aS SSerbältnif biefer Ratten ift cs, was wir junädjfl jit bc* 

trauten haben, gragen wir nad) ihrer (Snttlebung, fo muf biefe, 

wie fte ber 2DXt)tbos5 erzählt, mitgctljciU werben. Siefcr näm* 

Üd) fagt, bie Sörabmanentafie fei) aus bem SRunbe beS 23ral)nia, 

bie Äricgcrfaflc aus feinen Sinnen, bie ©ewerbtreibenbeu aus 
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feiner £nifte, Mc SDienenben aus feinem gufe entfprungen. 

2Hand)e $>iftori?er, Ijabett bie $i)^ot()efe aufgeftellt, bie 23raf;ma* 

nen Ijätten ein eigenes *pricflerDolb auSgemadjt, nnb biefe (Sr* 

bidjtung fommt üorne^mli^) Don ben 53ral;manen felbfl l)er. ©in 

SSolt non reinen 93rieflern iji ftt^rrltc^ bie gröfte 5lbfurbität, 

benn a priori ernennen mir, ba0 ein Unterfd)ieb Don ©tänben 

Smar innerhalb eines Golfes flattfaben bann, aber es ifl me* 

fentlict), baf ein 6tanb ben anbern DorauSfetrt, ttnb baf bie 

©ntfieljung ber Mafien überhaupt erft Dlefnitat beS 3ufammen* 

IcbcnS fet). ©tänbe bönnen ftd) nicfyt äufertid) gufammenftnben, 

fonbern nur ans bem Innern heraus gliebern; fte bommen Don 

Snnen heraus, aber nidjt Don SUtfen herein. £)aburd), baf jeber 

ber ©cbnrt nach einer befonberen ivajle angel;ört, ifl es blar, 

baf fte nur in einem fd)on organifirten ©taate Ijaben gemad)t 

merben bönnen. £$ie im platonifdjcn ©taate bie SBorftetjer nnb 

Pächter bie 3ubiDibtten ben ©tänben 3ittl)eilen, fo übernimmt 

I;icr bie Hatur biefes @efd)äft. ©ie ift ber S5orpel;er in Snbten. 

tiefer Umftanb braud)te nod) nicht 51t bem @rabe ber ©ntmür* 

bigung 31t führen, ben mir l;ier erblichen, memt bie Hnterfd)iebe 

tebiglid) auf bie S3efd)äftignng mit 3rbifd)em, auf ©eflaltungen 

beS objcbttDen ©elftes befd)ränft mären. 3^ geubalmefen beS 

SJttfctelabterS maren bie 3ubioibuen and) an einen beflimmten 

©tanb gebniipft, aber alten tfanb bie greiljeit 31t, in ben geifi* 

lidjen iiberjuge^en. £)ief ift ber t)ol;c Hntcrfd)ieb, baf bie He* 

ligien für 5ifle ein ©leidjeS, ifi, unb baf, menn aud) ber ©ohn 

beS §anbmerferS ©anbmerter, ber ©ol;n beS £anbmanns £anb* 

mann mirb, unb bie freie S3al;l oft dom manchen jmingenben 

Xlmftänbett abbängt,.bas religiofe SJtoment 31t 51 dem in bemfel* 

ben §8erl)ältntf fteljt, unb fomit auch ben religiöfen ©tanb Don 

berangebornen SHitgliebern befreit. ©in anbrer ilnterfd)ieb gmi* 

fd)en ben ©tänben ber d)ri|Uid)en 2X>eft unb benen ber tnbifdjen 

märe nun freitid) bie |tttlid)e STüirbigtcit, meld)c bei vunS in je* 

bem ©tanbe ifi, unb bas ausmad)t, mas ber Hcenfd; in unb 
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bttrd) ftd) fetbfl haben foll. Oie Oberen ftnb barin ben Unteren 

glcid), unb inbem bic Religion bie f)öf)cre Sphäre ift, in ber 

ftd) 5ttle fbrnten, ift bie ©teid)f)cit uor bem ©efeb, $fted)t ber 

spcrfoit unb be$ ©igentbums jebent 0tanbc erworben. 3)aburd) 

baf in 3nbicn aber, fd)on gejagt worben ift, bie Unter* 

fd)tcbc ftd) nur auf bie ObjeftiDität beö ©ciftcö erftreden unb 

fo alte SSerbältnifle bejfclben crfcfyöpfen, ift Weber 0ittlid)tcit, 

nod) ©eredftigfeit, nod) Sveligiofttät oorftaitben. 

3ebc $afte t;at iljre befonberen *pftid)ten unb Sf\ed)tc; bie 

spftid)ten unb 3ved)te ftnb bal)cr nid)t bic beä 2Dtenfd)en über* 

Ijaupt, fonbern bie einer beftimmten klaffe. Söenn wir jagen 

würben, Sapferfcit ift eine &ugenb, fo fagen bie Snbier bage* 

gen: £apfcrfeit ift bic Sugenb ber $fd)atriba3. 3Jtenfd)lici)feit 

überhaupt, tnettfdfticbe spflidjt unb ntcnfd)lid)e$ ©efiil)l ift burd)* 

aus eine ^)flid)t ber $afte ber 33ral)ntanen. 5Ufe3 ift in bie Un* 

terfd)icbe oerfteinert, unb über biefer 33erfteinerung berrfd)t bie 

Sßiltfübr. 0ittlid)bcit unb ntcnfd)lid)e SBiirbe ift nid)t Dorban* 

ben, bie böj'cn 2eibenfd)aften geben barüber; ber ©eift roanbert 

in bie Söelt be$ Srauntetf, unb ba$ £>öd)fte ift bie 33crnid)tung. 

Hut näher ju twrfteben, wa^ S3ral)tnanett ftnb, unb waö ftc 

gelten, fo ntüjfen wir un$ weiter auf bic Sveligioit unb il)re £sor* 

fteUungcn einlajfen, auf bie wir nod) unten weiter surüdfommen, 

benn ber 3uftanb ber 0lcd)te ber haften gegen einanber ift and) 

ber in 5lnfel)ung bes? retigiöfen SSerl;ältniffes5. 33rabma (neutr.) 

ift baö $)öd)fte in ber ^Religion, auf erb em ftnb aber nod) $aupt* 

gottl)eiten 53 r a b nt a (ntasc.), §5$ifeb n u, ober $r if d) n a, in tut* 

ettbüd) Dielen ©eftalten, unb 0iwa; biefe Oreipeit gebärt jujam* 

Uten. 33ral)mä ift ba$ Oberfte, aber 3$ij'd)mt ober $rifd)na, 0iwa, 

fowic 0onne, Suft u. f. w. ftnb and) SÖrabut, b. i. fubftantielle ©in* 

beit. Oent 33ral>m felbft werben feine Opfer gebracht, wirb 

ttid)t oereljrt; aber ju allen anbertt 3ftwlen wirb gebetet. 33ral)m 

felbft ift bie fubftantielle ©inl)eit oon 5lllem. Ü5a£ rcligiöj'e 33er* 

bältntft bes 3Jtenj*d)cn nun ift, baft er fteb jum 33ral)m erbebe. 
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gragt turnt einen 93ral)inanen, was tjl baö 93ral)tn, fo antwortet 

ber evftc; wenn id) ntid) in mid) juriitfjtrlje uttb alle auf ereil 

@inne 0 er fd) liefe, unb in mir Öm fpredjc, fo iji bieg bao 

Srafjm. ^ie abjtratte (Sinfyeit wirb in biefer Sibflrattion beä äften* 

fdjen jur (Srificnä gebraut. (Sitte 5lb(traftion fantt 2llle$ unoerän* 

bert taffen, wie bic 5lnba$t, bie momentan in jemanbem Ijeroor* 

gerufen wirb; ber 3nber erfdjajft ftef) aber erft in berfclben, unb 

batf £Söd)flc ijl fomit biefc (Srljebung. £)ic Sraljmanen, bic ber* 

fetben fällig fütb, werben zweimal gezeugte CSwijäS) genannt, bie 

anberett haften fönnen ebenfalls ber SBiebergeburt tfjeilliaftig wer* 

ben, tnbem fte ftd) ber 5lbfirabtion nubmett unb oott alten anbent 

£ebensncrl)ältniffen auSfcheiben. £)ie Serad)tung bcS £cbettS unb 

beS lebcttbigen S>ieitfd)en, bas ijt ber ©runbjug biefer (Sriflenj. 

£)ie Straminen ftnb bafür geboren, bie 9tid)tbraminen tonnen ftd) 

baju erbeben, unb ein großer £l)cil, man nennt fte 2)ogi, 

trautet battad). (Sin (Snglänber, ber auf ber Greife ttad) £ibet 

Stint £)alai*£anta einem folgen §)ogi begegnete, erzählt got^ 

gettbeS: ber §)ogi befanb ftd) fd)ott auf ber jweiten (Stufe, um 

311 ber 3)tad)t eiltet Sral)tnanen 51t gelangen, 2)ie erfic Stufe 

hatte er burd)gemad)t, inbem er ftd) gwölf 3<*!)t:e fortwährend 

auf ben 93einen gehalten, ohne ftd) je nieberjufe^en ober su lie^ 

gen. Anfangs I>attc er ftd) mit einem Strid an einen Saum 

fcftgebttnben, bis er ftd) baran gewöhnt hatte, ftel;enb $u fd)la* 

fen. £üe zweite Stufe mad)te er fo bttrd), baf er jwölf 3ah™ 
befänbtg bie gaitbc über bem $opf jufammenfaltete, unb fd)on 

waren il)tn bie 9uigel fafl in bie §>änbe l)ineingewad)fen. Ü)ie 

britte Stufe wirb nidjt immer auf gleiche SBeife »ollbrad)t; ge* 

wöl)itlid) muf ber §)ogt einen £ag jwifdjett fünf feuern subrttt* 

gen, baS t;eift, jwifchen nicr geuern nad) allen .gümmelSgegen* 

beit unb ber Sonne; baju fornmt bann baS Sd)wenbcn über 

bem getter, weldjcS brei unb brehncrtel Stunden bauert. (Sttg* 

länber, weld)c btefent 2lbt einmal beiwohnten, erzählen, baf 

beut 3ut)iOibuum nad) einer halben Stunbe bas Slut aus allen 
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Steilen bes* Körpers* hcrouäjirömte; cs* würbe abgenommen nnb 

ftarb gleid) baraitf. $at aber einer and) biefe Prüfung über* 

ßanben, fo wirb er jnle^t nod) lebenbig begraben, bas* heift, 

jlel;enb in bie 0rbe gefenft nnb gan$ 3ugefd)iittet; nad) brei nnb 

breioiertel 0tunben wirb er berauögejogen, unb nun enblid) bot 

er, wenn er nod) lebt, bie innere 9ftad)t beö §8ral;manen erlangt. 

©ic ©ewalt unb §ol;eit berfelben wirb, in 23e$iel)ung auf 

biefe «Prüfungen, befonbers* in bem ©ebid)tc 9iamat)ana l;eroor? 

gehoben: es* wirb bort närnlid) als* (Spifobe bie @efd)id)te bes* 

$önig$ Sßis*wamitra, ber beit Bvotna begleitet, vorgetragen, 

©er $Önig fommt ju einem 33rahtnanen unb ftel)t ba eine $uf), 

weld)e von ben Snbent bcfonbersS bod> oerebrt wirb; er wiinfd)t 

fie 31t befreit, aber ber Sßrabmanc oerweigert fte. 9tun will ber 

^vönig fte mit (Gewalt wegttebmen, aber bie $ul) gewährt bem 

«Brabmaneit eine immer höhere 93tad)t. ©er ilönig fd)idt §jeere, 

(Siebhonten, bod) ber 35ral)mane hot ihm immer größere §>cere 

entgegenjufe^en. Enblid) unterwirft ftd) ber $önig einer ^riU 

fung jwölftaufenb 3obre fünburd): ben ©öttern felbft wirb bange 

vor ber 93tad)t, bie er nun erlangen würbe, unb fte fd)ideit ihm 

ein fd)öitcö 9)täbd)en 311, bas* il)it verführt: bod) ££>is*wamitra 

crwad)t aus* bem Saumei, beginnt feine Prüfung von feuern, 

betet 31t S3val)ma, ber ihm fagt, baf er ein heiliger 9ftann fet), 

nie aber, baf er bie 2Qtad)t eiltet 23rahmaneit höbe. 3u^t nad) 

Vielen beflanbenen Prüfungen gelangt ber ivönig bennod) 3um 

93ral)monenthum. 5llfo nur burd) fold)c Negation feiner (£rifien& 

fommt man 3ur 93tad)t eines* 33ral)manen; biefe begeht aber in 

bem bumpfen SSewuftfehn, es* 31t einer vollkommenen 3^egungs*:3 

loftgfeit, ^ur 9aernid)tung aller (Smbftnbung unb alles* Sßollen^ 

gebraut 31t hoben, ein 3uftonb, ber attdi bei ben 33ubbl)iflen 

als bas £)öd)fie gilt. 60 feige unb fchwäd)lich bie 3nber fonü 

ftnb, fo wenig foftet es* fte, ftd) bem ^öehflen, ber 3Sernid)tung 

aufjuopfern, unb bie 0itte 311m SBeifpiel, baf bie SBeiber ftd) 

nad) bent Sobe ihres* SttanneS verbrennen, hängt mit tiefer 
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3TnfTcl)t jufammen. SSiirbc ein £öeib ßd) biefer l)ergebrad)tcn 

Orbnung miberfet^en, fo fd)iebe man ße au$ aller @cfellfd)aft 

aus> unb ließe ße in ber ©infamleit bekommen. (Sin ©nglän* 

ber erjalßt, baß er and) eine grau ßd) Derbrennen faf), weil ße 

il>r $inb oerlorcn patte; er tljat alles 9ttöglid)e, um ßc Don 

tprem Ssorfatje ab$ubringen; er menbete ßd) enbiid) an ben ba* 

beißdjenben Sßann, aber biefer geigte ßd) botlfommcn gleidjgitU 

tig unb meinte, er Ijabc nod) mel;r grauen ju $aufe, ©o ßet)t 

man benn bismeilen jmanßg SÖeiber ßd) auf einmal in ben ©am= 

gcS ßiir$en, unb auf bem fmnälapagebirge fanb ein ©nglanber 

brei grauen, bie bie Quelle beS ©angeS' auffud)ten, um il;rem 

£eben in biefem ^eiligen glnße ein ©nbe 511 mad)en. 3$cim ©ot* 

tesbienß in bem berühmten Tempel beS 3a9auuätl)a um berigali* 

fd)eit SDteerbufen in£)rißa, mo Millionen Don 3>nbern jufammen* 

fommen, mirb bas 58ilb besS ©otteS £Öifd)nu auf einem SBagen 

perumgefapren; gegen fiinfpunbert äftenfd)eti fetten benfelben in 

^Bewegung, unb SSiele ftp m eigen ßd) Dor bie 9vabcr beßelben 

pin unb laßen ßd) jerquetfepen. !©er ganje ©tranb bes öftreres 

iß fd)on mit ©cbeinen Don fo ©eopferten bebedt. 3lud) ber 

^inbermorb iß in gnbien fepr l)äußg. £>ie SOeiittcr merfett il)rc 

$inber in ben ©anges ober laßen ße an ben ©tragen ber 

©onnc Derfd)mad)ten. £5aS 33toralif<pe, bas in ber 2ld)tung 

eiueö S)ienfd)enlebem5 liegt, iß bei ben ,3nbiern nid)t Dorpanbcn. 

©old)er £ebenSmeifctt, bie auf bie SBernicptung l>inrjcl>en, giebt 

cs nun nod) unenblid)c SJiobißfationen. ^apin gehören 3. 

bie ©ptnnofoppißen, mie ße bie ©rieten nannten. Städte ga= 

firS taufen opne irgenb eine SBefcpäftigung gleid) ben fatpoli* 
A ’ f 

fd)en SBettelmöncpcu l)erum, leben Don ben ©aben 3lnbcrer, unb 

haben ben 3^^/ bie Roheit ber ’Slbßraftion ju erreid)en, bie 

Dollfommene SBerbumpfung beS *8emuftfet)n$, Don mo au» ber 

Ucbergang junt Pppßfcpen £obc nid)t mehr fel)r groß iß. 

2)iefe Don Slnberen erß müpfam $u ermcrbeitbc gjopeit bes 

ß§cn nun bie Sörapmanen, mie fc^on gefagt morben iß, bttrd) bie 
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(Seburt. ©er 3»^er einer anberen $afle (;at baher ben SBral;- 

inanen al$ einen (Sott ju rerehren, not ihm nteberjufallen unb 

ju fprecfycn: bu bijl (Sott. Unb jtnar tarnt bte SBürbigfeit nid^t 

in ftttlidjcn ganbluitgen befielen, fonbern vielmehr, ba alte 3n^ 

nerlidjbcit fehlt, in einem SÖ3ttfl oon @ebräud)cn, treibe and) 

für bas äugerttd>e unbebeutenbfle £hun SSorfchriften erteilen, 

©ie S3ral)inanen ft’ttb ber gegentoärtige (Sott, aber il;re (Scifligt'eit 

tft nod) nid)t in ftd) gegen bie 5tatiirlid)fcit rcfleftirt, unb fo 

hat baö (S(eid)gii(tige abfolute SBidjtigbeit. ©ie ®efd)äfte be$ 

SBrahmanett belieben l)auptfäd)lid) im Sefcn ber 3$ebaö: nur fte 

biirfen fte eigentlich lefen, beim biefeg £efen ifl ber 3uftonb <>e£ 

$8ral)mfet)n3. SBenn ein 0ubra bie SBebaö läfe, ober fte lefen 

hörte, fo triirbe er Ijart beflraft treiben, mtb glübenbeö ©et 

«uifte il;m in bie ©Ijren gegoffen trerbett. ©ie religiöfen 2lr^ 

beiten ber äßraljmanen belieben ^trat nur in bem £efett ber 33e? 

ba$, aber beffen, tnas? fte äuferlid) $u beobachten haben, giebt e$ 

ungeheuer riet, unb bie (Sefe^e be3 SJtanu hanbelit baron, trie 

non bem trefentlid)flen ©:hctle be$ Sved)teö. 3hre ipaare unb 

Stiigel müffen gefebnitten fet)n; barauf folgt, baf fte bie £eibcn= 

fdjaften in 3Ü9cl halten follen, beim fte tragen toeiße SQiäntcl 

ttnb breite golbene ©hrringe. $We3 mä fte $u ff>rcd)cn haben, 
1 

trenn fte aus bem 93ctte fleigen, unb trenn fte in baffelbe 

fd)reiten, ttad) trelcher 0eite fte ftd) trenbett follen, ift ihnen ror* 

gefd)ricben. ©ie 53rabtnanen bürfen ferner nid)t in bie 0omte 

fehett, treber trenn fte aufgeht, nod) trenn fte nicbergeht, nod) 

trenn fte im Sftittag fleht; fte bürfen nicht über einen 0tricb 

treten, an beut ein $alb feflgebunbeit ifl, nicht au^gehen trenn 

eö regnet, nicht il;r eigene^ S3ilb im SBajfer fel)en. SBenn fte 

bei einer $ul), bei einem ©ötjenbilb, bei einem £opf roll ßottig 

unb gefdjtnohener ^Butter Vorbeigehen, ober bei einer 0telle, 

tro riet Söegc sufammentreffen, bei einem 33aum, unb anbern 

©ingen mel;r, müjfen fte ftd) bemühen, biefe ©egenflänbe $ur 

rechten £anb 51t habeit. ©er 5Bral;mane barf nicht mit feiner 
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grau effcit, ttod) miitbcr barf er ftc effen, niefen ttnb gähnen 

fepen. V$ie wett biefe Vorfd)rifteit gehen, lägt ftd) inäbefonberc 

au£ ben 5lnorbnuttgen beurteilen, welche bic Vrapmatten bet ber 

Verrid)tung ihrer fltot^burft jtt beobad)ten paben. @te bitrfett 

ftd) ihrer Weber cntlcbigen auf einer grofett 0trafc, auf 2lfcpe, 

auf gepflügtem ©rttttbe, nod) auf einem Vcrge, auf einem 3teji 

non weifen Slmeifen, auf $0(5, baS jttm Verbrennen betfimmt 

ifi, auf einem ©raben, im ©epeit unb 0tel)ctt am Ufer eiltet 

glufec? tt. f. w. Vei ber Verrichtung bürfett ge nid)t nad) ber 

0ottne, ttad) bent SBajfer unb itad) Spieren fepen. 0ie mitjfcn 

überhaupt ba3 @cftd)t bei Sage gegen korben bepren, bei 9iad)t 

aber gegen 0iibett; nur im 0d)atten fiept eö in ihrem Velic^ 

ben, wohin ft'e fid) wenbeit wollen. 0inem jeben, ber ftd) ein 

langet Sebett wünfd)t, i|i cä oerboten, auf 0d)erben, 0amctt 

oon Vaumwolle, 5lfd)c, Korngarben, ober auf feinen Urin ju 

treten. 3 k ber (£pifobe 9iala aus bem,@cbid)te Sftapabparata 

wirb erzählt, wie eine ^ttngfrctu in ihrem 21fien Sapre, in bent 

3lltcr, in weitem Die Vtäbd)cn felbji batf 9ved)t haben einen Vurtttt 

gu wählen, unter ihren greiern ftd) einen auäfucpt. 06 ftnb ihrer 

fünf; bie 3un9frau bewerbt aber, baf oier nid)t feg auf ihren 

giifctt flehen, unb fcplieft ganj richtig barausS, baf es @Ötter 

fepen. 0ic wählt alfo ben fünften, ber ein wirtlicher SDtcnfd) iji. 

Singer ben oier oerfdnnäpten ©Ottern gnb aber nod) jwei boshafte, 

weldje bieäBapl oerfäumt patten, unb ftd) bcSpalb räd)en wollen; ftc 

paffen baper bent ©cmapl ihrer ©eliebten bei allen feinen 0d)ritten 

unb £>anblungen auf, in ber $lbjtd)t, ihm 0d)abett jnjufügen, 

Wenn er in irgenb etwas fehlen follte. S)er oerfolgte ©ernapl bc= 

gcl)t nid)t6, was ihm jur £afi fallen fönnte, bis er cnblicp aus 

Unoorgd)tigfeit auf feinen Urin tritt. 9tun pat ber ©cniuS baS 

$led)t in ihn pineinäufapren; er plagt ipn mit ber 0pielfud)t unb 

fiiirst il)tt fomit in ben 5lbgrunb. ££enn nun bie Vrapmanen 

bergleid)en Vefiimmungcn unb Vorfd)rifteit unterworfen ftnb, fo 

ifi ipt* Sebett bagegett gepeiligt. gär Vcrbred)cit wirb es niept 
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fyaftert: cbenfowenig faitn il;r@ut in§8cfd)lag genommen werben. 

5ltlctf, toa$ ber $ürff gegen ftc »errängen tarnt, läuft auf bte 

gunbeäberweifung hinaus?. ©ie (Englänber wollten cin©efd)mor* 

nengeridff in Snbien ctnfcfccn, ba$ $ur £älfte aiw (Europäern, 

gur ^älfte auä _3nbern jufainmengcfeßt fct)n follte, unb legten 

ben 3wbern, bie barüber ein ©utaepten abgeben füllten, bic 

ben ©efcljwornen ju ertfcilcnben 93otlma$ten bor. ©ie ,3nber 

mad)ten nun eine Stetige von 3liWnal;men unb SBcbingungen, 
i 

unb fagten unter Slnberem, ftc tonnten nid)t ifre 3ufl^nmung 

barin erteilen, baf ein S3ral)tnane jutn £obe bcturtfcilt werben 

biirfe, anberer (Einroenbungen, jum ÜBeifpiel, baß ftc einen tob* 

ten Körper nid)t fetyen unb unterfud)en bürften, ttidff 51t geben* 

teit. Söenn ber 3w6fuf bei einem Krieger brei ^3rocent, bei 

einem Sßaifpa hier fßrocent, bei einem 0ubra fünf sproccnt 

l)od) fepn barf, fo iiberfteigt er bet einem ©rafymanen nie bic 

$öl)e bon zweien ^3rocenten. ©a£ 2anb ber SBrapmanen ijit cbenfo 

frei bon allen Abgaben, ©er S5ral;mane beff§t eine folefye SJtadjt, 

baß ben $önig ber 33li£ beä £nmmel$ treffen würbe, ber £3anb 

an benfetben ober an feine ©iiter 31t legen wagte, beim ber ge* 

ringffe 33raf)mane fielet fo 1)od) über bem^önig, baf er ffd) ber* 

unreinigen würbe, wenn er mit il;m fpridff, unb baf er entehrt 

wäre, wenn feine £od)tcr ffd) einen gürftett erwählte. Jtt S)?a* 

mi3 ©efc^bud) l)eift e6: Sßill 3^tanb ben SBraljmanen in 5ln* 

fefuttg feiner ^Pflidßt belehren, fo füll ber tintig befehlen, baf 

bem S3elel)rcnben Reifes £)el in bie ©Ijren unb in ben Sftttnb 

gegoffett werbe; wenn ein nur einmal ©ebonter einen jweimal 

©ebornen mit 0d)tnäl)ungen überhäuft, fo foll jenem ein glii* 

fyenber (Eifenßab bon gef)n 3°^ Sänge in ben SJtunb geffofen 

werben» ©agegen wirb einem @ubra glitf)cnbe3 ©ifett in ben 

^intern angebrad)t, wenn er ffd) auf ben 0tul)l eitie$ SBraljma* 

nen fetffe, unb ber guf ober bie §anb abgel)auen, wenn er ei* 

neu 53ral)tnancn mit ben $änben ober mit ben gitfett flößt. ©3 

iß fogar falfd)eö 3cu9niß abjulegen unb bor ©eridjt 511 lügen 
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geßattct, falls nur babuvc^ ein SBrahmaite Don bcr $Berurtl)eilung 

gerettet wirb. 

0owie bie SBrahmanen SBoqitge Dor beit anberett Mafien l)a* 

beit, fo fabelt aud) bie folgcnbett einen 0d>ritt über bie DorauS, 

weldjc if)t untergeorbnet ftnb. SBcnit ein 6ubra Don einem 

spatia burd) ^Berührung Dcrunreittigt würbe, fo t;at er bas 9ied)t, 

tl;n auf bcr 0tclle nicber^udofen. 3)ic $Dtcnfd)enliebe einer t)ö* 

bereit $aße gegen eine niebere iß burdjauS verboten, uitb einem 

SBrahmaiten wirb es nimmermehr einfallen, bem SDtitgliebe einer 

anbcreit ivaße, felbß wenn es in ©efahr wäre, be^ußehett. £)ie 

anberett Mafien halten es für eine große ©l;re, wenn ein 23ral)* 

maite ihre Töchter gu SBeibern nimmt, was ihm urfpriinglid), 
* 

wie fd)on gefagt worben, nur bann geßattet iß, wenn er fd)on 

ein SBeib aus brr eigenen $aße beßt>t. £)aljet bie Freiheit ber 

33rahmaneit ßch grauen ju nehmen. 33ei ben grofen religiöfen 

gcßc-n gehen fte unter bas SSolf uitb wählen ßd) bie SSBeibcr, 

bie ihnen am SBeßett gefallen; fte fd)iden fte aber aud) wieber 

weg, wie es iljnen beliebt. 

£ßenn ein $Bral)mane ober ein Sftitglieb irgenb einer anbe* 

reit $aße bie oben angebeuteten ©efebe uitb SBorfdjriften über* 

tritt, fo iß er aud) Don felbß aus feiner $aße attSgcfchloßen, 

unb um wieber aufgenommen 31t werben, inuß er ßd) einen £>a* 

ben burd) bie £mfte bohren unb baratt mel)remale in bie £uft 

herumfd)wenbett laßen. 5lud) anbre gönnen ber SBieberjulaßung 

ßnben ftatt. ©in 9vaja, bcr ßch non einem cnglifchett 0tatt^ 

l)alter beeinträchtigt glaubte, fd)idte jwei 33ral)tnanen nach ©ng* 

lanb; um feine 33efchwcrben auäeinanberjufe^eit. £)en gnbertt 

iß es aber Dcrboten über bat5 §Jteer 31t gehen: fte ftnb Don ber 

belebenbeit Äraft beffetben auSgefdßoßen, unb als biefe ©cfanb* 

teit bal)er 3urüdfamen, würben ße als aus ihrer $aße gcfdßeben 

erflärt, unb follten, um wieber eintreten 31t fönneit, noch ein* 

mal aus einer golbeneit $ul) geboren werben. !0ie Totalität 

ber Aufgabe würbe ihnen infoweit erlaßen, baf nur bie £hc^c 
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ber $ttf) golben jh fepn brauchten, aus treiben ße fjcrauSfriedjen 

mußten. ©aS Xtebrige burfte aus bcßeljcn. ©iefe Diel* 

fadjen ©ebräudje unb religiüfen 3Ingewöf)nungen, betten jebe 

Äaftc unterworfen iß, I;abcn ben ©nglänbent, namentlich bet 

ber Anwerbung iljrcr 0olbaten, grofe 9fotl; Derurfadß. 3Infäng* 

lid) ttal)m tnatt ftc aus ber 0ubrafaße, bie nid)t fo Dielen 

£>errid)tungen unterworfen iß: mit biefen war aber nidjts 51t 

machen, bal;er ging man 31t ber klaffe ber $fd)atrii)a über; aber 

biefe l;at unenblid) Diel 3*4 beforgen: ße barf fein gleifd) eßen, 

feinen tobten Körper berühren, aus einem ©cid)e nic^t trinfen, 

aus bem 33ief) ober Europäer getrunfen haben, bas nidjt effen, 

was 3lnbre fochten u. f.w. 3^ Snbier tl;ut nur ein 33eßimm* 

tes, fo baf> man unenblid) Diele Schienten Ijabctt muß, unb ein 

Lieutenant breifig, ein Sftajor fedjßg befxttt. 3ebc ilaße bat 

alfo iljrc eigenen ^3ftid)ten; je niebriger bie jvaßc, beßo weniger 

ifi für ße 31t beobadßat, unb wenn jebern ^N^ibuum bttrd) 

bie ©eburt fein ©tanbpunft angewiefen iß, fo ßeljt über biefem 

SBillfübr unb ©cwalttbat. ©cfc|bud) bcS Storni ßeigett 

bie 0trafen mit ber 9fiebrigfeit ber itoßen, unb ber Itnteifd)ieb 

fommt aud) in anberett $ftüifßd)ten Dor. SSerflagt ein S)fann 

aus einer b oberen klaffe einen fiebrigen ol;ne beweis, fo wirb 

ber SSöbcre nid)t beßraft; im urngefehrten gälte iß bie 0trafe 

fef;r l;art. 3tor beim ©icbßabt ßnbet bie Ausnahme ßatt, baf 

bie l;öl;ere Äaße fernerer büßen muß 

3n 5lnfel;ttng beS (SigentljumS ßttb bie Srabmancn fel;r int 

Sortbeil. ©er sptinft iß auferß wichtig, ob itt 3nbfen über= 

tjaupt bas bebaute Laub (5igcntl;um beS Bebauers, ober eines 

fogenannten LcljnSljerrn iß, unb bie ©itglänbcr tyabett Darüber 

felbß fd)wer ins kleine fommen fönnen. 3llS ße ^Bengalen er¬ 

oberten, Ratten ße ttämlid) ein grofeS ^ntcreffe, bie 3lrt ber 5lb* 

gaben Dom ©igcntljum 311 beßtmmen, unb mußten erfahren, ob 

ßc biefe bett dauern ober ben £>berl;errcn auftulegett hätten. 

0ic traten bas Ledere; aber nun erlaubten ßd) bie $errcn bie 

^Pöitofopbie t>. @cfc[), 11 
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größten $Billfitl)rlid)feiten: fte legten bie ^Bauern weg, unb er? 

langten unter ber Angabe, baf fo unb fo Diel £anb unbebaut 

fet), eine SBerminberung beS Tributs. T)ie fortgejagten ^Bauern 

nannten fte bann lieber für ein ©eringes als Tagelöhner an, 

unb liefen bas £anb für ftd) felbfl fultiviren. T)er ganze ©r? 

trag eines jeben Dorfes wirb in zwei Tf)eile geteilt, wovon ber 

eine bem £)läja, ber anbere ben ^Bauern jufommt; bann aber 

erhalten ttod) auferbem vcrl)öltnifmäfige ^Portionen bie Beamten 

beS T)orfeS, ber dichter, ber 5luffeher über baS SBaffer, ber 

5lflrolog £ber ein 33rahntane ifl, unb bie glüdlid)en unb ungliicf? 

liefen Tage angiebt), ber ©d)mibt, ber 3immcrmann, ber Sft>ä? 

fcfyer, ber Partner, ber 5lr$t, bie Tänzerinnen, ber Sötuftfus, ber 

^3oet. 5llle )wlttifd)en Revolutionen gehen bal;cr gleidjgiiltig 

an bem gemeinen Sttbcr vorüber, benn fein 2ooS veränbert 

fteh nid)t. 

Tüefc weitläufige Tktrflcllung beS $aflenvcrl)ältnifTcs führt 

nun unmittelbar zu einer furzen 23etrad)tung ber retigiöfen 

©ebattfen, bie ftd) baran fnüpfen. T)ie geffelit ber Mafien ftnb 

nicht bloß weltlid), fonbern wefentlid) religiös, unb bie 25ral)* 

ntanen in ihrer Roheit ftnb fclbff bie ©ötter in leiblicher ©e? 

genwart, ©ie ftnb Weber Wiener ©ottcS nod) feiner ©enteilte, 

fonbern ben übrigen haften felber ber ©ott, welches SBethältnif 

eben bie $Berfchrtl)cit beS inbifdjeit ©eifies auSmad)t. T)iefe 

S>errüdtl)eit, baf ber ibeclle ilnterfd)ieb burd) unb burd) zu ei¬ 

nem natürlichen wirb, zeigt ftd) nod) flärfer barin, baf bas 

£>öd)fle ber 3bfe zum SBorfd)ein fornntf, aber zum Riebrigflen 

getnad)t wirb, unb umgefel)rt bas ©nblid)e zum ttnenblichen, 

ohne foitfrete ©inheit beiber, weber beS ©d)öiten nod) beS Sßah- 

ren. SBcibc ©eiten bleiben felbflfläitbig unb ftnb Zugleid) Ver? 

mifd)t. ©S if! fchwer aufzuftnbcit, was bie kubier unter 33ral)nt 

verliehen. SÖSir bringen bie SBorftellung beS fwd)fleit ©otteS, beS 

©itten, beS ©d)ÖpfcrS beS Rimmels unb ber ©rbeit, mit, unb 

lajfen biefe ©cbaitfen bem inbifd)en Erahnt zufliefen. &>on# 
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unterfd)iebcn ijf nun 33rahma, ber eine Reefen gegen 

Wifchnu unb @iwa bilbet. ©eöwegen nennen 95tcle baö hädbjle 

2Befcn über jenen 93arabrahma. ü)ie Englänbcr haben ftdj Diele 

SJtülje gegeben, herauöjubringen, wa$ eigenttid) 33ral;m fep. E$ 

ifi oon ben $orfd)ent behauptet worben, cö g$bc jwei §nmmel 

in ber inbifdjen SSorjfellung: ber erjle fep ba$ irbi(d)e sparabietf, 

ber jvocite, ber $immel, ben wir im 5luge haben. Um biefe 

51t crreid)en gebe es jtvei Weifen besS Kultus. !Oie eine enthalte 

äuferlidje ©ebräuepe, ©ötienbicnjf; bie anbere erforbertc, baf 

man baS höchlle Wefen im ©eifle oerefjre. Opfer, 2lbwafd)un* 

gen, Wallfahrten fepen h^r nid)t mehr nöthig. Wan finbe 

wenig Sabcr, wcld)e ben jnmten Weg 3U gehen bereit fepen, 

weil jte nid)t faffen fönnen, worin bas Vergnügen beS jmeiten 

$imtnels bcjfehe. grage man einen $inbu, ob er 3>bole ocrehre, 

fo fage jeber: ja; auf bie grage aber, betet ihr jttm höd)|ien 

Wefeit? antworte jeber: nein. Wenn man nun weiter fragt: 

was thut ihr beim, was bebeutet baS fchweigenbe Webitircn, befc 

fen einige (Belehrte Erwähnung thun? fo ijt bie Etwieberung: 

wenn ich 3ur El;re eines ber ©ötter bete, fe|e ich mich nieber, 

bie güfe wechfelweis über bie ©djenfel gefd)laacn, fchauc gen 

$immel, ruhig bie ©ebanfen erljebenb unb fpradjlos bie $cinbe 

gefalten; *bann fage id), id) bin 33raljm, baS l)öd)jle Wefcn. 

SSrahm 511 fcpn, werben wir burd) bie wcltliihe £äufd)ung uns 

nid)t bewuft, aber es ijt oerboten, ju ihm 511 beten unb ihm 

felbft Opfer 31t bringen, beim bieg hieße uns felbjt anbeten. 

5ltfo tonnen es immer nur Emanationen S3ral)mS fcpit, weldjc 

wir anflcpen. 9cad) ber Ueberfetmng in unfern ©ebanfengang 

ift alfo SSrahrn bie reine Einheit beS ©ebanfens in ftd) felbjl, 

ber in ftd) einfache ©ott. 3!)m ftnb feine Tempel geweiht, unb 

er hat feinen Kultus. ©Icidjartig ftnb auch in ber fatholifd)eit 

^Religion bie $ird)en nicht ©ott 3ugefd)riebcn, fonbern ben £>ci* 

ligeit. 5litbere Englänber, weldje ftdj) ber Erforfd)ung besS ©e^ 

banfenS 23ral)ms hmgaben, meinten, 33ral)m fcv> ein nid)tsfa* 
11 * 
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genbesS ©pttljcton, basS auf alle ©öttcr angemenbet tv>crbc: 

' 3Bifd)nu fage: id) bin 53ral)m; and) bie 0onne, bic £uft, bie 

Sftetre werben SBraJjm genannt. 23rafjm fei) fo bie einfache 

0nbßan$, welche ftd) wefentlid) in ba£ SBUbe ber S5erfd)iebcn^ 

ßeit aus?einanberfd)lägt. £)enn biefc 5lbßraftion, biefe reine 

©infjeit iß bas 5lllem p ©runbe £iegenbe, bic ä£ur3el aUer 

33eßimmtl)eit. S5eim SBijfen biefer ©inßeit fällt alle ©egen- 

ßänblid)feit weg, benn bas$ rein Idbßrattc iß eben bas Sßißeit 

felbft in feiner äußerßen £eert)eit. liefen £ob bes$ £ebenS fd)on 

im £eben 511 erteilen, biefe Slbßrattion p fe|en, bap iß ba£ 

3serfd)winben alles* ßttliel)cn £I)un$ unb Sßollens*, wie aud) bcs* 

SBiffcnsS nötlßg, wie biefes* in ber Sveligion be£ go in äußerßer 

SBcife oollbrad)t iß. 

£>as$ Weitere 311 ber 3lbßrattion 33ral)ms$ wäre nun ber 

frontrete benn bas* ^princip ber inbifd)en Sveligion iß 

bas* §>eroortreten ber itnterfd)iebe. IDicfe nun fallen außer jener 

abßrattcn ©ebanfreneinßeit, unb ßnb al$ bas* non if>r 3lb* 

weidjenbe ftnnlicfye llntcrfd)iebe, ober bie ©ebantenunterfdßebc 

in unmittelbarer ßnnlidjer ©eßalt. Sluf biefe SSeifc iß ber 

frontrete S^lt geißlos* unb wilb serßreut, oljne in bie reine 

3beatität 33ral)tn$ priietgenommen p fet>n. 0o ßnb bie iibri* 

gen ©ötter alle ß’nnlidjcn Eilige: *8erge, 0tröme, ?ie 0onne, 

ber SKonb, bic ©anga, bic £l;iere. 2)iefe u>ilbe SDtannigfaltig* 

freit iß bann aud) 311 fubßantieden tluterfd)ieben pfammengefaßt, 

unb als? göttlidße 0ubjette aufgefaßt. Sßifdjnu, 0iwa, SJbaljäs 

bewa unterfdjeiben jtd) auf biefe ££eife oon S3ral;ma. ,3« ber 

©eßalt bes* 2Sifcfynu treten bie Sntarnatienen auf, wenn (Sott 

als? SJienfd) erfdßen, unb biefe SJeenfcßmerbnngcn ftnb immer 

gefd)id)tlid)e ^erfonen, bie SSeränberungen unb neue ©bod)en ^ 

wirtten. £>ic 3eu9un9^raft ift ebenfo eine fubßantielle ©eßalt, 

unb in ben ©rtaoationcn, ben ©rotten, beit ^3agoben ber 3n* 

ber ßnbet man immer bas £ingam, als bie männtid)e, unb ben 

£otos als? weibliche 3fWflun^frra'ft. 
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tiefem ©eboppeltcn, bei* abflrattcu ©infyeit «nb abjlvafteu 

(tnnli$en 33efonberl)eit entfprid)t aud) ein gebördelter Kultus, 

als bas SSerfyalten bcs5 0elbdS jum ©ott. 2)ie eine 0eitc biefeS 

Stalin* befielt in ber 5Ibjlrattion bcsS reinen ftd) Aufhebens, in 

bem S$ernid)ten bes realen 0elbdbenutj}tfet)ns, tv>eld)e Stegatinität 

alfo in ber dumpfen 2$einuf}tloftg?eit einer 0eitsS, anberer 0cits 

in bem 0elbdmorbe, unb bem £>ernid)ten ber Scbenbigfeit burd) 

felbftaufertegte Dualen jur ©rfd)cinung fommt. 0)ie anbere 

0eitc bes Kultus befielt in bem tnilben Taumel ber AuSfdjinei* 

fung, in ber (SclbfUojigtcit bes SBctnuftfcpnS burd) SSerfcnhtng 

in bic 9tatürlid)beit, mit ber baS 0elbd ftd) auf biefe SBcifc 

ibentifd) fc^t, inbem es bas SSemuftfepn bes ftd) UnlerfdjeibenS 

non ber Statiirlid)feit auffyebt. *ßei allen Spagobcn trerben ba* 

l;er Dulderinnen unb Sängerinnen gehalten, tncld)c bie Dral)- 

manen aufs ©orgfältigde im Sanjen, in bcti fdjönen ©tellungcn 

unb ©cbeprben unterrichten, unb bie um einen beftimmten spreis 

ftd) jebem SÖSoltenben ergeben müfien. Don einer Seljre, non 

SSejieljung ber Religion auf 0ütlid)t:eit bann l)ier im ©nt= 

ferntefien nid)t mel;r bie Siebe fepn. Stur im 0imabicnjle ge* 

fepiept einetS Unterfd)iebcS bes smiefad)en SBegcS ©nnälmung, 

bes jur Siebten, unb bes jur Sinben, tnooon ber eine gemafjig? 

ten Kultus l)erbeifiil)rt, mäljrenb ber anbere gefaltet, ausgelaf* 

fenjier AuSfd)tneifung ftd) 511 übergeben. £icbe, $immel, genug 

alles ©einige tnirb non ber $pi)antaftc bes Zubers einer 0eits 

norgefiellt, aber anberer 0eitS id il)m bas ©ebad)te ebenfo ftnn* 

Ud) ba, unb er nerfenbt ftd) burd) SBetäubung in biefeS Slatiir* 

Ud)e. £)ic religiöfcn ©egenflänbe ftnb fo enttneber non ber ivtutd 

l)ernorgcbrad)te fd)eu|Uid)e ©ejlalten ober natürliche Singe. 3eber 

Dogel, jeher Affe id ber gegenwärtige (Sott, ein gan$ allgemei¬ 

nes SDßcfen. £)ie 3ubcr ftnb nämlid) unfähig, einen ©egendanb 

in nerdänbigen SSejiimmungen fefljuljaltcn, beim baju gehört 

fd)on Sveflction. Gütern bas Allgemeine 51t ftnnlid)er ©egen* 

dänbltdjbeit nerbeljrt wirb, wirb biefe aud) aus ihrer Dedimmt* 
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beit $ur 9ltlgemeinl)eit l)eraudgetrieben, woburd) fle fld) battungd* 

lod 3iir SDfaajiloflgbeit erweitert. 

fragen mir nun weiter, in wie weit bie Steligion bic 0itt* 

Hd)beit herunter erfd)einett taffe, fo ifl ju antworten, bie erflere 

fet) cbeitfo weit bon ber (enteren abgefd)nitten, wie 33raf)m oon 

feinem fonbreten 3idjatf. Sie Religion ifl und bad SBiffen bed 

äßefend, bad cigenttid) unfer Sß^efen ifl, ttnb bafjer bie 0ub^ 

flanj unfered SBijfend unb Sollend, bad bie 33eflimmung er* 

l)ält, ein 0piegel biefer ©nmbfubflanj 31t fet>u. 5lber ba^u ge* 

l;iu*t, baf biefed Sßefen fetbfl in ffd) unterfdfleben, überhaupt 

felbfl 0ubjeft mit göttlid)en 3wc^en fl!)/ weld)e ber 3nl;att 

bed mcnfd)tid)en $anbeld werben bönnen. 0old)er begriff aber 

einer 23e$iet)ung bed Sßefend ©otted ald allgemeine 0«bflan$ 

menfd)lid)en $anbelnd, fold)e 0ittlid)beit bann fld) bei ben 3«- 

bern nid)t flnben, benn fl'e nimmt nid)t bad ©eiflige $um 

©iner 0eitd befleißt il)re Sugenb in bem 5lbflral;iren non allem 

£f)un im 33ral;mfet)n, aber biefe SSerbrämung, biefer f)öd)fle 

0d)tnucb ifl ein Sobtenmantel beworbener £ebenbigbeit, bie QSoll* 

enbung ber 3Nncrlid)beitdloflgbeit; anberer 0eitd ifl jebed £f)im 

bei iljnen borgefdjriebetier äuferlidjer ©ebraud), nid)t freiem Sl)un 

bitrd) bie SSmnitteluncj innerlicher 0elbfligbeit, unb fo geigt fld) 

benn ber flttlidje 3uftan& ber 3nber, wie fd)on gefagt worben 

ifl, ald ber berworflnfle. Sarin flimmen alle ©nglänber überein. 
« 

SDtan bann fld) in feinem Urteile über bie SJloralität ber3nber 

leicht burd) bie Sßefdjreibung ber SJtilbe, ber 3art^e^/ fltfl- 

neu unb empflnbungdbotlen ^3t)antafle befled)en laffen, bod) mitfl 

fen wir bebenben, bafl cd in gan$ berborbenen Nationen 0eiten 

giebt, bie man gart unb ebet nennen biirfte. Sßir l)aben d)i* 

ncflfd)e ©ebidfle, worin bie sarteflen SSerfjältniffe ber £iebe ge* 

fdulbcrt werben, worin fld) 3e^inin9cu üon tiefl1’ ©mpflnbung, 

Senuttt), 0d)aam, 23cfd)eibenl)eit beflnben, unb bie man mit 

bem, wad 00m 33eflen in ber europäifd)cn £itteratur borbommt, 

bergleüflen bann. Sajfelbe begegnet und in fielen inbifd)en 
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^poeften, aber Sittlidßeit, SOioralität, Freiheit bes ©eißeS, £3e- 

wuftfet)n beS eigenen SRcdßS ftnb gang bavon getrennt. ©S giebt 

hier nur *pßid)ten ber Mafien, nidjt ^3fÜd)tcn ber SDfenfehen; 

bic 93ernid)tung ber geizigen unb phhßfßK» ©rißeng hat nid)t$ 

ÄonfreteS in ftd), unb baS SSerfetifen in bic abßrafte Allgc^ 

mcinbeit bat feinen 3llfammenbang mit bem 3£irfltchen. £iß 

unb S>erfd)lagcnl;cit ift ber ©runbdjaraftcr beS ^nber^; 53etrü* 

gen, Stehlen, Stauben, Sftorben liegt in feinen Sitten; bcmiU 

tl;ig fricd)enb unb nicbcrträd)tig jeigt er ßd) bem Sieger unb 

£>errn, vollfontmcn ritdßdßSloS unb graufam bem Ueberwunbes 

neu unb Untergebenen. £)ie $)fenfd)lid)fcit bcS 3ufrcrS djarafte^ 

riftrenb iß es, baß er fein Sljier tobtet, rcid)c Hospitäler für 

£l)ierc, befonbcrS für alte $übe unb Riffen lüftet unb unterhält, 

baf aber im gangen £anbc feine einzige Anßalt für franfe unb 

altetSfd)wad)c äftenfd&en gu ßttben iß. Auf Ameifen treten bie 

3nber nid)t, aber arme SBanbrcr laßen fte gleidjgültig ver* 

fdunadjten. 33efoitberS unftltlich ftnb bie 33rabmanen. Sie eßen 

unb fd)lafett nur, erzählen bic ©nglättber. S5$tun ihnen etwas 

nid)t burd) ihre ©ebräudjc verboten iß, fo laßen fte ßd) gang 

Durch ihre Stiebe leiten; wo fte ins öffentliche £ebcit eiitgreifett, 

geigen fte ftd) habfitdjtig, betriigerifcb, wolliißig; ße bel;anbeln 

bie mit SDcmuth, weldjc fte gu fürchten Imben, unb laßen cs 

ihre Untergebenen entgelten. ©in ved)tfd)affener SJfantt, fagt 

ein ©nglänber, iß mir unter ihnen nicht befannt. S)ie Äinbcr 

haben vor ben ©Itern feine Adjtung: ber Soljn tnif banbeit bic 

SJtutter. 

£)ie $ u n ß unb 935 i ffen fcp aft ber 3nbcr Ißcr ausführlich 

gu erwähnen, würbe gu weit führen. ©s iß aber im Allgemeinen 

gu fagen, baf bei genauerer $emttnif beS SBertbeS berfetbeu 

baS viele ©erebe von inbifdjer SBciShcit um ein SßebcutenbeS iß 

verringert worben. 9tad) bem inbifdjen principe ber reinen 

felbßlofeu 3bealität unb beS UnterfdßebeS, Der cbenfo ßnnlid) 

tß, geigt es ftd), wie nur abßraftes teufen unb vf.H>autafte 
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föniten auSgebilbet fet)n. 0o ift 3. 33. bie ©rammatif 31t gro* 

fer gcfligfeit gebieten; aber fobalb cs in ben Sßifienfdjaftcn 

unb ^unjüberfen auf fubjlantictten ©tojf anfommt, ifl berfclbe 

hier nid)t 31t fitzen. 3^ad)bcm bie 0ngUinber Herren beS San* 

beS würben, (jat man bie ©ntbedung inbifdjer 93ilbung tbieber 

31t madjen angefangen, unb äßilltam Sont§ I;at 3uerfl bie ©e* 

btd)te beS golbeiten 3dtalterS tbieber aufgefttdfl. S)ie ©nglänber 

führten in ^alfutta ©chaufpiele auf: ba geigten bie 33ral;mancn 

and) Dramen bor, 3. 33. bte ©afuntala bon ^alibafa u. f. w>. 

3n biefer greube ber (Sntbedmtg fdflug man nun bie 33ilbung 

ber gnber feljr I;od) an, unb tbic man gewöhnlich bei neu auf= 

gefunbenen 0d)ä^en auf bie, meld)e man bcftlfl, berad)tenb l;er^ 

abflel)t, fo follte inbifdje 0)id)tfunfl unb ^p^Hofo^ie bie gricd)U 

fd)e weit überragen. 5lm SBidjtigflen ftnb für uns bie llr? unb 

©runbbüd)er ber gnber, befonberS bte 33ebas; fte enthalten 

mehrere Slbtheilungen, wobon bie bierte fpäteren ItrfprungS ifl. 

®er Schalt bcrfelben befleht &hcils aus rcligiöfen ©ebeten, Sl)dlS 

aus 33orfd)riften, was bie Sftenfd)cn 311 beobadjten haben. (Ei¬ 

nige £anbfd)rtften biefer 33ebaS ftnb nad) Europa gekommen, 

bod) bollflänbig ftnb fte auferorbcntlid) feiten, Ü)ie 0d)rift ifl auf 

spalmblätter mit einer 3tabcl einget'ratfl. £)ie 33ebaS ftnb fel>r 

fd)tber 31t berflehen, ba fte ftd) aus bem l)äd)flen 3Hterthum her* 

fchreiben, unb bie 0prad)e ein bicl älteres 0anS?rit ifl. 3tur 

©olcbroofe hat einen £1)^ überfettt, aber biefer felbfl ifl bicU 

leid)t aus einem Kommentar genommen, bereu es fchrbiele giebt.*) 

3lud) 3tbci große epifd)e ©ebid)te, Sflamat)ana unb 5Qtal;abha^ 

rata, ftnb itad) Europa gekommen. £)rci £tuartbänbe bott er* 

flerem ftnb gebrudt worben, ber gweite 33anb ifl aber äußerfl 

feiten. **) 3lufer biefen Sßcrfcn flnb nod) befonbers bie ^3u^ 

*) (Srfl je|t bat ftd) ‘ptofcjfor 9tofcn in Sonbon ganj in bie ©adje 
bincinflubiet, unb fürflid) ein @pecinten beS Wertes mit cincc llebecfe^ung 
gegeben, Itig-Vcdae Spccimcn cd. Fr. Rosen. Lond. 1830 

**) 5tnun beS döceauSgeb. 3(, $£♦ o* 0d)legel hat ben ctfien 
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rana$ ju bemerken. SMe *purana$ enthalten bic ©efd)id)tc eine5 

©otteS, ober eines Tempels, ^iefe ß'nb noUfomtnen pbMtaßifd). 

(Sin ©runbbud) ber 3über iß ferner bas ©efetßmd) bcs SQtanu. 

§ftan I;at biefcn inbifdjen ©efetsgeber mit bem fretifdjen Seines, 

mcldjcr 9tame and) bei ben $legi)ptcrn norfommt, nergtidjen, uttb 

genug iß es merfnnirbig nnb nid)t sufäUig, bag biefer Alaine fo 

burdjgebt. SOtamt’S 0ittenbud) (berausgegeben 51t ©alfutta mit 

englifdjer Ueberfetutng beS 0ir. SB. 3>oneS) mad)t bie ©runbtage 

ber inbifdjcn'i^efe^gebung aus. ©S fängt mit einer £bco9°me an, 

bic nid)t nur, nnc natiirlid), non ben mt)tbologifd)en SSorßettun? 

gen anberer SSötfer ganj nerfdßcbcn iß, fonbern aud) mefentüd) 

non ben inbifeben £rabitionen felbft abroeid)t. £)enn aud) in bie? 

fen ß'nb nur einige ©runbjüge burdjgreifenb, fonß iß 5tUcS ber 

SßiUfiibr unb bem belieben eines 3*&*n überlaßen, baber man 

immer mieber bie ncrfdßebcnartigßen Srabitioncn, ©eßaltungen 

unb tarnen norßnbet. 5lud) bie in toclcbet SJianu'S ©e? 

fet>bnd> entßanben iß, iß nöllig unbekannt unb unbejiimmt. 2)ie 

£rabitionen geben bis über brei unb jtnanßg Sabrbunberte nor 

©btifli ©eburt: es tnirb non einer ®t>naflie ber 0onnenfinber, 

auf bie eine foldje ber 3)ionbSfinbcr folgte, gcfprod)en, aber bie 

9ead)rid)ten über SOfanu ßnb ganj ohne ©enauigüeit. 0oniel iß 

aber genüg, bag bas ©efetßmd) non bob^r Söid)tigfeit ijl, unb 

baß beflfeu $enntnig für bie ©nglänber non ber größten 2Bid)? 

tigteit mar, ba igre ©inßd)t in bas 3ied)t baoon abbängt. 

SöaS nun aber bie inbifdje ©efd)id)tc betrifft, fo tritt 

ber ltnterfd)ieb jtnifdjen ©büta unb 3>nbien Ißcr am £>cutlid)ßen 

unb am 5Iußallenbßen bctüor- £üc ©b^fen ba^en bie ße? 

uauejie ©efd)id)te ibrcS SanbeS, unb es iß fd)on bemerkt tnorben, 

tneldje 3lnßalten in ©lßna getroffen toerben, bag SlUeS genau in 

bic ©efd)id)tsbüd)er ncr^eidjuet tu erbe. £)as ©egentbeil iß in 

23anb berausgegeben; uom QWababbarata ßnb bie roidjtigßen Crpifobcn von 
23 0 p p befannt gemacht $ je£t erfebeint eine ©efammtauSgabe su ©tl? 

futta, unb bcc erjle Shell, bureb $. 53rocfböuS beforgt, ju Berlin. 
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3nbiin ber J$all. SBenn mir in ber neueren 3e^ mit Den 

©d)ä$en ber inbifdjen Sitteratur begannt worben ftnb, wenn 

wir gefunben ßaben, baß bie 3nber großen SRutym in ber ©eo^ 

metrie, 3lßronontie unb Algebra erlangten, baß ße es in ber 

spißlofoplßc weit brauten, unb baß bas grammatifdje ©tubiunt 

fo angebaut worben iß, baß feine ©ßradje als ausgebilbeter ju 

betrauten iß, als bas ©anSfrit, fo ftnben wir bie ©eite ber 

©cfdßcßte gaitj vernadßafßgt, ober vielmehr gar nid)t vornan* 

ben. £)ie tttbifd)e ©mpßnbung unb spßantaße iß unfähig ein 

bcßimmtcS 3)afei)n, bas ©afetjn in feiner £)bjcftivität aufju* 

faßen; ße verflüchtigt ßd) vielmehr in Smß, ^heilö in träume, 

Sfjcils in SDct>thologie. hierin jeigt ftd) eben ber ©egenfatt von 

ben ©fßnefen, bentt bie ©efd)id)te erforbert SSerßanb, bie $raft, 

beit ©egcnßanb für ftd) freijulaßcn unb ißn in feinem verßäits 

bigen 3ufcunmenhange aufjufaßcit. £)ie ©Ijinefen gelten nad) 

bem, ju was ße ftd) im großen ©anjen bcS ©taatesS gemad)t 

fyaben. 3nbftn ße auf biefe SGeife $u einem 3itßd)fe^n gelang 

gen, laßen ftc aud) bie ©egenßiinbe frei, unb faßen biefelbeu 

auf, wie ße vorliegen, in ihrer SBeßimmtljeit unb in iljrem 

3ufammcnl)ange. Sie 3nber bagegen ßnb burd) ©eburt einer 

fubßantietlen ^Öcßimmtßeit jugetßeilt, unb jugleid) iß ihr Ociß 

burd) bie 3bealität beS ntongolifdjen sprinctys bureßgegangeu, 

fo baß ße ber Sßiberfprud) ßnb, bie feße vcrßänbige Sßeßimmt^ 

heit in ihre 3bealität auftußeben, unb anberer ©eits biefelbc 

jur ßnnlidjett Untcrfdjiebcnßeit (jerabjufetwn. Sieß madjt ße 

3ur ©efd)id)tfd)reibung unfähig. Sie ©efdßdße iß aber immer 

für ein SSolf von großer SBidjtigfeit, beim baburdß fomrnt es 

jum SBewußtfetjn beS ©angcS fcinc$ ©eißeS, ber ftd) in ©e^ 

fetten, ©itten unb £l)aten auSfprid)t. £)ic inbifeße ©efdßd)tc 

ßat aber einer ©eits feine ©ntmicfelung, anberer ©eits feine 

©ubßantialitiit, ba ißr ©emälbe nur ein buntes Smijeinanber 

von $ampf unb ©treit ber SBitlfüßr barjubieten vermag. ©S 

ßnb in ber inbifd)ett ©efd)id)te 3eitaltet angegeben, unb aud) 
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3al)len, bic aber oft boit aftronomifd)er 33ebeutung unb nod) 

öfter boit gar feiner ftnb. ©o fjeifjt es tum Königen, fte Ijättcn 

ftebcntaufcnb 34^ ober mcfyr regiert. SSra^ma, bie erflc gigur 

in bcr Äoömogonie, bie ftd) felbft erzeugt l)at, l;at jmanjigtau* 

fent> SJtillioncn S^re gelebt u. f. tb. S)tatt mürbe berfeljrt fetyn, 

nullte man biefe 3a!)*cn etma$ ©efd)id)tlid)eö anneljmen; 

fte britcfcn bielmeljr nur aflronomifd)e SSerlfältniffe au$. 3» ben 

©ebidjten ifl (jattjtg bie Siebe non Königen: eä ftnb bicf) mol)l 

l)ifiorifd)c gigttren gemcfcn, aber fte berfcfyminben gänjlid) in 

gäbet, benn fte gcfjcn fefjr biele 3uftiwbe burd); fte jieljen ftc^ 

3. 33. gattj bott bcr SB eit juriicf unb erfd)einen bann mieber, 

nadjbcm fte jeljntaufenb 3al)re in ber ©infamfeit 3ugebrad)t Ija* 

ben. Ü)ie 3a^cu Jaben alfo nid)t ben SBertl; unb berflänbigcn 

6imt, ben fte bei un$ beft^en. 

£)ie cilteffeit ttnb ftcl)crflcn £tuellen ber inbifd)cn ®efd)id)te ftnb 

baljcr bic Slot^en ber grted)ifd)cn ©d)riftflcller, inbcm Sllejcanber ber 

©rofe ben SBeg nad) gubien eröffnet Ijatte. !©aratt$ miffen wir, 

baf» fd)on bamalet alle ©inrid)tungcn, mie fte ^eute ftnb, borljan* 

ben maren: ©antarafottuä (©l;anbragufta) mirb alö ein au$ge* 

5eicf>neter §>errfd)er im nörbltc^en £l;cile bon 3»bien Ijcroorgeljoben, 

bis moljtn ftd) baS baftrifd)e Sleid) erfkcdte. ©ine attbere Quelle 

bieten bie mal)omebanifd)en @efd)id)tsfd)reiber bar, benn fcfyon 

im jeljttten 3al)t'!)unbert begannen bie Sftaljomebancr il;re ©in* 

fälle, ©in türfifd)er ©flabe iff ber ©tammbater ber ®l)a3na* 

mibeit; fein ©ol;n Sftaljmub brad) in gmtboflan ein unb eroberte 

faff baS gattje 2anb. £)te Stejtbenj fd)lug er medtid) bott Tahiti 

auf, unb an feinem £>ofe lebte ber Sidjter gerbuft. !©ie gl)a* 

3namibifd)c £)t)naflie mürbe halb burd) bie 3lfgl;änen, unb fpäter 

burd) bie Mongolen bölltg auSgerottet. 3« neueren 3cüen ift 

fad ganj gubien ben ©urofuient untermorfen morben. Sßaö 

man alfo bon ber ittbifd)cn ©efd)id)te meif, iff meid bitrd) 

grembe befannt gemorben, unb bie einl)cimifcl)e ßitteratur giebt 

nur unbeflimmte &ata an. i©ie ©uropäer berftd)crn bie Uns 
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inöglichfeit, ben 3)toraß inbifd)cr !ftaä)rid)tcn 311 burd)tt>aten. 

©as SBcßimmtere märe aus Sänften unb ©ofumenten 311 

nehmen, befonberS ansS ben fd)riftlid)cn ©d)enfrmgen non einem 

©tiiif £anb an spagoben, unb an ®ottl)eiten, aber biefe 5luö^ 

funft gemährt aud) nur blofe tarnen. <Sine anbere Duette mä¬ 

ren bie aßronomißhen ©Triften, bie non Ijofyem 3llterthum ßnb. 

©olebroofe I;at biefe ©djriftcn genau ßubirt, bod) iß cs fel)r 

fchmierig, Sftanuffripte 311 bekommen, ba bie 53ral;mancn fel;r 

geheim bamit tljun, unb iiberbies ftnb bie $anbfd)riften bttrd) 

bie größten 3Nt*tyolatiouen entfallt: es ergiebt ßd), baß bie 

Eingaben non $onßellationen ftd) oft miberfpred)en, unb baß 

bie 23ral)manen Umßänbe ihrer Qcit in biefe alten Söcrfc cin^ 

fd)ieben. £>ie 3^ber beßi^en 3toar £ißen unb 5luf5äl)lungcn il)* 

rer Könige, aber ffar iß aud) bie größte äBillfüljr ßcßtbar, meil 

man oft in einer £iße jmanjig Könige mcl)r, als in ber anbern 

ftnbet, unb fclbß in bem Salle, 100 biefe ßifan rid)tig mären, 

ße nod) feine ©efd)id)te fonßituiren tonnten. 2)ie SBra^manen 

ftnb gan3 gemißenloS in 5lnfcl)ung ber &£al)rl)cit. Äafntain 

HÖilforb hatte mit großer 5Jtitl)e unb nielem 5tufmanb ftd) non 

allen ©eiten l)er SJtanuffriptc nerfc^afft; er nerfammelte mel)* 

rerc SBrahtnanen um ßd) unb gab ihnen auf, 5luS3iige aus bie= 

fett Sßerfcn 31t mad)cn, unb 9tad)forfd)ungctt über getnijfe be; 

rühmte ^Begebenheiten, über 5lbam unb ©na, bie ©iinbflutf) 

u. f. in. ansußciten. £)ie S3ral)maiten, um ihrem £>errn 31t ge^ 

falten, brauten il)m bcrgleid)cn, maS aber gar nicht in ben 

•£>anbfd)riften ßatib, jufamtnen. Sßilforb fd)rieb nun mehrere 

5lbl)anbluttgen, bis er enblid) ben ^Betrug merftc unb feine 2}tül)e 

als nergeblid) ernannte. £)ie haben alterbings eine be* 

ßimmte 5lera: ße 3ähten non SBiframäbitha an, an beßen 

glän3cnbem £ofe $alibafa, ber SBerfaßer ber ©acuntala, lebte. 

Um biefelbige %cit lebten überhaupt bie uor3Ügtid)ßcn Ü)id)ter. 

©S fel)en neun perlen am §>ofc beS äßiframäbitt)a gemefen, 

fagen bie 23ral)mancn, es iß aber nid)t 311 crforfd)cn, mann 
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btefer @lan$ e.riflirt bat. 3lu$ oerfdg ebenen Eingaben l;at man 

ba$ 3aljr 1491 ttor 0;r. ©eb. erhalten, Slnbere nehmen baö 

3al)r 56 vor 0ji\ an, unb bieg ifi baä ©emöl)nlid)e. 53cntlct) 

enblid) bat burd) feine Untcrfud)ungcn ben 2ßih*amabitt)a in ba6 

jwölftc ^abi’bunbert bot 0;r. gefebt. tft nod) entbedt 

morbcit, bag es fünf, ja ad)t bis nenn Könige biefes Samens 

in 3bbicn gegeben bat, baber ig man and) hier micber in boII* 

fommencr llngctvigbbit. ©dgiejUid) mollett mit I)ter anfübten, 

maS ein Europäer bon ben 3nbern fagte: Ü)t ifi immer 

ein gehobelter: fte lügen, mie bie ©efd)id)te ihnen lügt. 

©ben meil nur bic Energie beS SßollcnS bas 3ufammen^ 

baltenbc ig, ifi 3abicn nie ein 3veid) gemefen. £Die Europäer, 

alsS ge mit 3«bicn SBefanntgbaft mad)tcn, fanben eine SJtcngc 

bon tleinen Sfteidjen, an bereit ©pibe mabomcbanifd)e unb inbi* 

fd)e gitrgeit ganben. £)cr 3uganb mar beinahe IchnSmäfig 
« 

organigrt, benit bie 9leid)e jerftclen in 2)igrifte, bie $u SSorge* 

l;ern Sftabotnebaner ober Seute aus bet $riegcttage batten. 2)aS 

©efdgift biefet ^orflebet beganb batitt, Abgaben einjujiebett unb 

Kriege $u führen, unb ge bilbeten fo gleidjfam eine Mgofratic, 

einen 3vatl) bes Jürgen. 3lber ttidgs mürbe hier ohne ©emalt 

gcleiget; nur infofern ge gefürchtet merben unb gurd)t erregen, 

haben ge $9iad)t. ©o lange es beut gürgen nicht an ©elb 

fehlt, fo lange l;at er Gruppen, unb bie benachbarten gürgen, 

menn ge ihm an ©emalt ttaebgeben, mügen oft Abgaben leigen, 

bie ge jebod) nur, infofern ge eingetrieben merben fönnen, be* 

fahlen, ©o ig ber ganje 3uftanb nid)t ber ber Sfrube, fonbern 

eines geten Kampfes, ohne aber, baf burd) biefen etmas ent* 

midelt ober geförbert mirb. 0$ ig ber $ampf eineö energifegen 

gürgenmilletts gegen einen ol)nmäd)tigern, bie ©efdgepte ber 

§errfd)erbbnagiett, aber nicht ber Wölber, eine 3veil)e immer 

med)felnbcr Sntrigucn unb Empörungen, unb jmar nid)t ber 

llntcrtbanen gegen il)te 33eberrfd)er, fonbern beS fürglidjeit 

©opneS gegen ben Skater, ber 23ritbec, ber £)nW unb Neffen 
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untercinanbcr, unb bcr ^Beamten gegen ihren §>crrn. 3)ian 

fönntc nun glauben, baß, tt)enn bie Europäer einen folgen 

jjußanb oorfanben, bieg ein 0vefultat ber Sluflöfung früherer 

beferer £>rganifationen gewefen fei), aber foweit man in bie 

@efd)id)tc binaufjlcigen mag, fo fnbet ftd) nur bie fiete ££ie? 

berbolttng befetben ©emälbcs, benn ber 3uftanb gebt aus bem 

angegebenen begriffe bcS inbifd)nt ScbenS unb feiner sftotbwen? 

bigfeit b^rbor. £)ie Kriege ber 0el’tcn, ber 33rabmanen unb 

SBubbbtßen, ber 5Inbänger bcs ä8ifd)nu unb 0iwa tragen 511 

biefer SSertmrrttng noch bei, bie nod) größer wirb, wenn man 

bebenft, baß man in bem einen iubtfdjcn 0taate bcr größten 

Söeid)Ud)feit begegnet, in bem anberen bagegen auf ungebeure 

$raft unb ©raufamteit trift. 

Sßie eine Ocfd;id)te fo aus ber Statur bes inbifd)en ©ei? 

ßeS hrrau* nid)t möglich iß, fo iß and) im 0taate ifjre ©nutb? 

läge bafelbß nidjt wahrhaft oorbanben. 3k ©b*na iß ber fai? 

ferlicbe Sßille bie 0ubßan$, weld)e &ugleid) alle Untcrfdjicbe 

beßimmt, unb unter ßcb fubfumirt, bod) burd) biefe ©licbcruttg 

in ßd) bie zufällige Sßillfiiljr abßreift unb nur bas ©au$e unb 

fein 2Seßes5 im 2luge b<*t. 5Bci ben 3»bern bagegen iß nicht 

biefe ©inbeit, fonbern bie ttnterfd)icbenbeit berfelben bas 0ub? 

ßantielle: Religion, .förieg, ©ererbe, §Sanbel, ia bie geringßen 

33efd)äftigungen tu erben 51t einer feßen Untcrfcbeibung, welche 

bie 0ubßanj bcs unter ß’e fubfumirten einzelnen äßillenS aus?? 

mad)cn, unb bas ©rfdjöpfenbe für ihn ß'nb. 33ei ber geßig? 

beit nun biefer Untcrfd)icbc bleibt für ben allgemeinen einen 

0taatswillcn, befen 3bealität alle felbßßättbigen greife ans* 

ihrer 0etbßifd)beit berauSgehen liege, nichts übrig, tiefer 

SBille iß baßer bas £eere, 0ubßanßofe, bas rein ftd) auf ftd) 

in feiner ©injelnbeit 33eßebcnbe ber SÖiUfiißr.’ 8$on einem 

allgemeinen 0taatSswed! baßer, t>on fubßantiellem 3nl)alt, uon 

einer ß'ttlidjen ©inbeit wirb man vergebens in 3»bien ©puren 

auffudjnt. ©egen bie allgewaltige, um ftd) greifcttbc gBillfüßr 
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»ermatt nur bic ©ubfiantialität betf ÄafiemmterfdlicbcS rcttrnb 

ju ftt)üRcii, uiib wenn bas Senfen bcS @ticd)cn jUiu 5bcit))icl 

ffd) auf tin bcjlimmtcS mefcnljaftcS Safct>n bejieft, f» liegt in 

bem inbifdjen Senfe« bagegen, bas man »ft bas reine genannt 

!>at, bic gtud)t aus bem ©fei ber 9iatürlid)feit, oljnc baf, man 

je bcs ©egenfatses unb ber gcffcl entlebigt mürbe. 
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SD t \ 11 c t Ti f> f d; nt t f. 

f c r f i e n, 

31 fielt jerfätft in jtvei Steile: in Berber * nnb £nnteraften, 

bic mefentlid) mm cittanber ucrfd)ieben ft'itb. ?£öäf)renb bte 0)i* 

ttefen unb bie beiben großen Nationen t>on $interaffen, 

rneldje wir betrautet fabelt, jttr eigentlid) aflatifd)en, nämlid) 

gut mongolifd)cn Svace gehören, unb fomit einen ganj eigene 

Ü;ümlid)cn, t>ott ums abmeid)enben ©baraftcr haben, gehören bic 

Nationen SSorberaftenS 311m baufaftfcfyen, bas beift, 311m euro^ 

päifd)eit ©taimne. ©ic flehen in 33e3iel)ting 311m Sßejlen, weil)* 

renb bic binteraftatifeben SSölfer gan3 allein für jtd) ftnb. £)er 

(Europäer, ber mm ^Jerffen ttad) 3nbten fommt, bemerkt bal;et 

einen ungeljcuent $on traft, unb mäl)rcnb er fid) im erlernt 

ßanbe ttod) eintyeitnifd) ftnbet, bafelbft auf europciifd)e (Seftiu 

nuttgen, menfd)Ud)e £ugenben unb ntettfd)lid)e £eibenfd)aften 

ftöft, begegnet er, fowic er ben S^bus überfc^reitct, itn letzteren 

SJicidje bem uitgebeuerften S&tberfprud), ber burc^ alte 3Ü9C ber 

Statur gebt. 

SKit bem perjtfd)en Sveid)e treten mir erfi in ben 3ttfantmen* 

bang mit ber ©efd)id)tc. £)ie Werfer fttib bas erfie weltgefcbid)tlid)e 

SSobt, Werften ift bas erfie Sfteid), baS vergangen ift. SBäl)renb 

€l;ina unb Schien ftatarifd) bleiben unb ein itatürlidjeS uegeta^ 

tibcö £)afet)it friften, ift bicfesS Sanb ben ©ntmidelungen unb 

Xlmma(3uitgeit unterworfen, welche allein einen gefd)id)tlid)cn 3*** 

ftanb mrratljeit. £)as cbittefifd)e tittb inbifd)c Sftetd) können nur 

an fid) uttb für uns in ben 3ufammcnbaiu3 ber (Scfd)id)tc 

fommeit. $ier aber in Werften gcl;t juerft bas £id)t auf, welches 

fd)eint tmb SInberes beleud)tet, benn erft 3oroa^cl:ö £id)t ge* 

l;ört ber SBelt beS 33cwu(jtfet)nS au, bem (Seift als 23e$iebung 
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auf AnbereS. £)ic reine erhabene Einheit, Me ba$ Vefonberc 

in ftd) fclbd freiläft, ber £id)tti5r^er, ber c$ erregt, feine spar* 

tifularität geltenb ju machen, bie 0onne, bic gteid) über ©e* 

rcd)te unb Ungerechte fd)eint, unb im @egenfa£ jur ginjiernif 

dcl)t, fo baß erÜ ba$ sprincty beä 2ebcn$ unb ber Stätigkeit 

aufgeljt, id ^ier juvörberd ju flauen. 

£)er liebergang, ben nur ju madjeit haben, id alfo nur 

im begriffe, nid)t im äußerlichen gefd)id)tlid)en 3ufamM£»hang. 

£)a$ ^princip beffelben id biefesS, baß bae> Allgemeine, meines 

mir in Vrahm gefehen l;abcn, nun jurn Vemußtfei)n kommt, ein 

(Segenjianb mirb, unb eine affirmative SSebentung für ben SNcn* 

fc^en geminnt. 33rat;m mirb von ben 3>nbern nic^t verehrt, fon* 

bern er ifl nur ein 3ufanb beä Snbivibnumö, ein religiöfeS 

©efül)l, eine ungcgendänblidje (S^idenj, ein Verhältniß, ba$ 

für bie konkrete Sebenbigkeit Vernichtung id, unb nid)t3 Afftr* 

mativetf enthält, ^nbem nun aber biefeS Allgemeine etmaä ©e* 

gendänbltdjeö mirb, bekommt c$ eine affirmative Statur: ber 

SNenfd) mirb frei unb tritt fo bem ^>öd)flen, ba$ ihm ein £)b* 

jektiveä ifl, gegenüber. S)iefe Allgemeinheit fehen mir in *per* 

fien hervortreten, ein ftd) linterfdheiben von unb zugleich ein fid> 

ibentifd) SNad)en beö SnbivibuttmcS mit bem Allgemeinen. 

d)ine(tfchen unb inMfd)cn sprincip ifl Mefes Unterfd)eiben nid)t 

vorhanben, fonbern nur Einheit beS (Seidigen unb Natürlichen. 

£)er (Seid aber, ber noch im Natiirlid)en ifl, hat Me Aufgabe, 

fid) von bemfelben ju befreien. Ned)te unb ^3fUd)ten ftnb in 

3nbien an 0tänbe gebunben, unb bamit nur etmaS spartikula* 

reö, bem ber SNenfd) burd) bie Natur angehört; in (Etwa Id 

aud) in ber gönn ber Väterlichkeit biefe Einheit vorhanben: 

ber SNenfd) id baher nid)t frei, er id ohne moralifd)c$ Sftoment, 

inbem er ibentifd) mit bem äußerlid)en Vefehte id. 3k bem 

perftfehen ^principe hebt ftd) suerd bie (Einheit auä bem Untere 

fd)iebe, au$ bem bloß Natürlichen hervor; eö id Me Negirung 

biefeö nur unmittelbaren, ben VStllen nicht vermtttelnben Ver* 
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^ärtntffe^. $)ie ©inl)eit im perfifcfyen principe ijt ba$ £id)t, 

baö allgemeine natürliche Sicht, ba6 atlgemeinjle spi)hfffrtlifd)c, 

beim Staunt, £c\t, ^Bewegung ftnb nid)t$ ^3()t)ftfaltfd)eö. 

Sid)t ijl aber nicht blofj Sicht aU fol(hrs5, fonbern ba3 Steine 

bcö ©ciffeä, baä ©utc, unb I)terin ifl ba6 33efonbcrc, ba$ ©c* 

bunbenfet)n an bic bcfd)rän?te Statur abgetan. £)a$ Sicht im 

pl)i)(ifd)en unb geizigen @innc gilt atfo alö bie ©rhelnmg, bie 

Freiheit non bem Natürlichen, ber SJteitfd) nerljätt ftd) 511 bem 

Sid)t, bem ©Uten, alä 511 einem £)bjettioen, ba£ au$ feinem 

SBillen anerkannt, berehrt unb betätigt wirb. ^Mieten mir nun 

nod) einmal, unb e$ tarnt nicht 51t oft micberl)olt merben, auf 

bic ©ejialteit, bic mir bis? ju biefer, meld)c mir nor un$ haben, 

durchliefen, $urücb, fo fal;ett mir in ©bina bie Totalität eineö 

Sittlichen ©anjen, aber ol;ne 0ubjel'tinität, bicfe$ ©an$c gcglie= 

bert, aber oljne @elbjlfiänbig?eit ber @eiten. Stur eine aujicr^ 

lid)e £)rbnung bicfesS ©inen fanbeit mir bor. 3m Snbifchen ba* 

gegen trat bie Trennung bernor, aber fctbjl als geijilos, als 

bas beginnenbe 3nftcl)fehn, mit ber 33ejiimmung, baf> ber Xhu 

terfd)ieb fetbji unüberminblid), unb ber ©eiji in ber 33efd)ränft- 

heit ber Siatürlid)fcit gebuttben bleibe, bal;er al^ baS 3?erfehrte 

feiner felbji. lieber biefer Trennung ber fallen ficht nun in 

^3er|ien bic Sveinbeit beS Sid)t^, bas ©utc, bem ftd) 3llle auf 

gleiche SBeife 51t nähern, in bem ftd) 5lllc gleich 5U heiligen 

vermögen, £>ic ©inl)eit bal;er ifi 511m ©rfienmatc ein sprincip, 

nicht ein äußeret *Baitb gcijllofer £)rbnung. £)aburd) baf> Scber 

$l)dl an bem principe l)nt, ermirbt biefer SBertl) für ftd) felbji. 

SBas juerji baS ©cograbl)ifü)e betrifft, fo t*el)cn mir 

©bina unb 3nbien, als bumpfe sjluSbriitung beS ©eijleS, in 

fruchtbaren ©beiten, babon getrennt aber bie (mben ©egirgSgurtc. 

$}ie SSölfcr ber §Sef)cn beränberten in ihrer $errfd)aft beit ©eifi 

ber ©benen nicht, fonbern befehrten ftd) $u bemfelben. 5lber iit 

Werften ftnb biefe ^princifuen in ihrer llnterfd)iebenl)eit, unb bie 

©ebirgSbölfcr mürben mit bem 3h™9nt bas llebermicgenbe. 3U 
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speeften gehören bic (Gebirge, bic |td) gegen SBcjlcn nad) bem 

£igris unb ©tiptyrat Junten, unb an btefen ©tränten ftd) ncr^ 

laufen; öfllid) längs bem SnbuS beljnt ftd) bas folimanifd)e 

©ebirge aus; im korben ifi ber grofe ©ebirgs^ug jptnbusfufd), 

tum bent äfllid) bic ©f)inefcn unb Mongolen tnofynen, eine gort^ 

febung bcs §mnalat)agcbirgcs, ber bis ins faspifd)e SJteer fym? 

aufgeljt. Sftörblid) non biefem fließt in berfclbcn 9lid)tung non 

£)ficn nac^ Sßkftcn ber £),ruS, an bem bie £anbfd)aft SBaftricn 

liegt; mcl)r nörblid) ijl bas alte ©ogbiana. ©übtnefilid) liegen 

bic £I)alcbcncn beS ©upfyrat unb Tigris; füblid) banon bic 

Sßüjieneien Arabiens; tnetflid) nont ©upl)rat bie SBittfen nad) 

bem mittctlänbifd)en SJiecre 51t. ^leinaften, 5legt)pten, Armenien 

gehörten bann aud) ^um grofen pct|tfd)en Sfteid)e. SOBir Ijaben 

jegt bie Aufgabe, bie einzelnen Momente, mcld)e bas pcrftfd)c 

9icid) bilbett, gu bctrad)tcn, um nad)l;er $u einer 3ufammcnfaf= 

fung bcjfelben über$ugel)en. 

Heftes Kapitel. 

§Sentiijolß* 

£)as Bcnbnolf tnirb non feiner ©prad)e fo genannt, in 

melier bie 3cnMü$er gefd)rieben futb, bie ©runbbiid)er nam* 

lid), auf tneld)en bie 9lel;gion ber alten ^arfen beruht. SSon 

biefer Religion ber sparfen ober Feueranbeter ftnb nod) ©puren 

norljanbcn. 3n Wombat) ejeiftirt eine Kolonie bcrfelbett, unb am 

t*aspifd)en Sfteere beftnben ftd) einige jerflreute Familien, bic 

biefen Kultus bcibefyaltcn l)aben. 3m ©öngen ftnb ftc burd) 

bie Sftafjomebaner nernid)tet tnorben. £)er grofe 3erbuf$t, 

non ben ©riechen 3^l*oafler genannt, fd)rieb feine SJteligionS* 

biid)er in ber ßenbfpradje. 33is gegen bas legte drittel beS 

norigen ^Wunberts mar biefe ©prad)c, unb mithin aud) alle 
12 * 
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$Biid)cr, bic barin üerfagt flitb, bcn (Europäern völlig ttitbc? 

fanftt, bis citblid) ber berühmte graitzofc 31 n q n c t i l bu ^3 c r ^ 

von uns biefe reifen Sdjät^c eröjfitcte. Srfiillt von SitthuffaS? 

mus für bic orientatifche 9fatur lief er fid>, ba er arm an SBer? 

mögen war, unter ein franjöft’fdjcö Sorp& anwerben, bas ttad) 

3nbien verfdflfft werben follte. So gelangte er ttad) Wombat), 

ivo er auf bic alten Warfen flief, unb ftd) auf ihre 9veligionS? 

ibeen einlief. SJtit unfägtidjer 2Dtüf)c gelang es il;m, ftd) ihre 

9leligionSbüd)cr ju vergaffen; er braitg in biefe Sitcratur ein 

unb eröffnete ein ganz neues unb weites gelb. 

3£o bas 3en&Mtt> t>on bem in bcn SUcltgionSbii^ern. beS 

3oroaflcr bie 9vcbc ifl, gewohnt l;abc, ifl fe^r ferner 51t beflim? 

men. 3n SJlebien unb in Werften war bic Religion beS 30? 

roaflcr herrfchenb, unb 3Eeno])hon erzählt, (EtjruS l;abc ftc aitgc? 

nommen, aber feines biefer £äitbcr war ber eigentliche SBohnjtü 

beS Senbvolfs. 3ort)atfer frlbft nennt U)n bas reine 5lriene; 

einen ül;nlid)en Flamen flnbcit wir bei $crobot, beim er fagt, 

bie lieber hätten früher Girier gcheifen, ein 91ame, womit beim 

auch hie ^Bezeichnung von 3ran jufammcnhSngt. Soviel fd)cint 

gewif zu fet)n, baf bic 3fnhfhrad)c, bie mit bem SaitSfrit in 

SSerbinbung üeljt, bie Sprad)c ber ^perfer, SJicbcr unb 35aftrer 

gemefen ifl. 3luS beit Ocfe^en unb Siitridfluitgeit beS Golfes 

felbfl, wie fle in beit 3cnhbüd)crtt angegeben flnb, gcf)t Ijcrüor, 

baf bicfclben h^chfl einfach waren. SBier Stäube werben ge? 

nannt: ^3riefler, Krieger, 3lcferbaucr tittb ©ewerbtreibenbe. SBont 

-Raubet allein wirb itid)t gebrochen, woraus hervorzugehen feheint, 

baf baS SBolf itod) ifolirt für ftd) war. $Borflel)er von SBejirfen, 

Stäbten, Strafen fommen vor, fo baf 3llleS fld) noch auf biir? 

gerlid)e Ocfc^e, nid)t auf politifd)c bezieht, unb baf 9cid)tS auf 

einen 3llfammcithang mit aitbereit Staaten beutet. 

Siiblich vom £>,rus jieht ftd) aber im alten SSaftrien «in 

(Sebirgszug hin, mit wcld)cnt bie £Sod)ebcnen anfaitgcit, welche 

von fiebern, ^)artl)ern, $l)rfaniern bewohnt waren. 3it ber 
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©egenb bcs5 obetficti Ojrutf foll Vaftra, mal)i'fd)einlich ba3 (mu¬ 

tige fBalf, gelegen l)aben, von melthetn fiiblid) $abul unb Äafdjs 

mir nur ettva ad)t Sagcrcifen entfernt iß. £>ter um Vaftra 

herum, in Vaftrien überhaupt, fdjeint ber SBohnjtß bc$ 3cn^ 

volles gemefen ju fet)n. ®enn in ber 3eit beö ©t)ruö ftnben 

mir ben reinen unb urfprüuglichen (glauben, unb bie alten, in 

ben 3enbbüd)ern un$ befdjriebenen 3ußünbe uid)t mehr volls 
. 

kommen vor. Söefentlid) iß gleid), menn mir bie bürgerlichen 

(Einrichtungen betrachten, baß mir in ^ßuu feine Mafien, fonbern 

nur ©tänbe ftnben, baß feine Verbote ber Verheiratung unter 

biefeit verfd)icbcnen ©tauben vorfommen, obgleich bie 3CU^ 

fdjriften bürgerlid)e <5)eft'l>c unb ©trafen neben ben rcligiöfcn 

Vorfd)riftcn mittl)cilen. 

®ie ^anptfadjc, bie un$ Ijier befonberd angel;t, iß bie Seine 

beS 3oroaßer. 25er ©eiß erhebt ftd) in il;r aug ber fubßatts 

tiellen (Einheit ber 9iatur, aus biefer fubßantiellen ,3uhuitölos 

ßgfeit, mo nod) nicht ber Vruch gefächen iff, ber ©eiß noch 

nicht für ftch befiehl/ bem Objefte gegenüber, tiefem Volle 

nämlich fam 511m Vcmußtfct)n, baß bie abfolutc SBahrljeit bie 

gönn ber Allgemeinheit, ber (Einheit hüben miiffe. £>ieß Allges 

meine, ©mige, ltncubltd)e enthalt junädjß feine Veßimmung, 

alä bie fd)tanfenlofe ^bentitüt. (Eigentlich iß biefes5, unb mir 

haben cö fd)on mcbvcremalc micberholt, and) bie Veßimmung 

Vraljmtf. Aber ben Werfern mürbe biefer Allgemeine 511m ©es 

genßanbe unb iljr ©eiß mürbe baö Vemuftfetju biefeö feines 
» ' 

äßefens, mogegen bei ben Zubern biefe ©egcnßiinblid)feit nur 

bie natürliche ber Vralnnancn iß unb als reine Allgemeinheit 

nur burd) Vernichtung bcs VcmnßtfcbnS £>bjcft beßelben mirb. 
% 

SMcfcS negative Verhalten iß bei ben geifern jum ßoßti* 

ven gemorben, unb ber Vtenfd) hat eine Ve^iehung 511m Alls 

gemeinen auf bie Sßeife, baß er ftch bariu poßtiv bleibt. tiefes 

©ine, Allgemeine iß freilich nod) nicht baS freie ©ine bcs ©es 

banfens, nod,) nicht im ©eiß unb in bei Sßalmhcit angebetet, 
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fonbent ift nod) mit ber ©eftalt bem 2id)tm angethait. Aber bam 

£id)t ift nid)t Santa, nid)t SBrahmane, nicht 93erg, nid)t £h*c*/ 

nid)t bie ©ciftetij, fonbent em iß bte ftnnltd^e Allgemeinheit 

felbjf, bte einfache SJlanifeflation. £)ie perftfdje Religion ift fomit 

fein ©ößeitbienft, oerel)tt nicht einzelne Sftaturbiitge, fonbent bam 

Allgemeine fefbff. Oam Sicht l;at bie SBebeutung sugleicfy bem 

©einigen; em iff bie ©eftalt bem ©ttten uttb £ßahten, bie 0ub* 

ftantialität bem S&iffenm unb SBollenm fotoolft, wie aud) alter 

itatür(id)en Oiitge. Ü)am Sid)t fel^t beit 3Kenfd)en in ben 0tattb, 

baf er wählen fönne, unb wählen fann er nur, wenn er aum 

ber SBerfenftheit heraum ift. !Oam Sicht bot aber in ftch fogleid) 

einen ©egeitfa^, ttämlicb SinflernfS, gleid)n>ie bem ©Uten 

bam 23öfe gegeniiberffef)t. SBie bam ©ute fiit ben Sftenfd)cit 

nid)t oorbanbett ift, toemt bam SBöfe nicht ba märe, unb wie er 

nur wahrhaft gut fet)tt fann, wenn er bam SBöfe fennt, fo iff 

and) bam Sid)t nid)t ohne bie ginfterttijl Ormuzb unb Al)- 

rillt an bilbeit bei ben ^3erfent biefett ©egettfat*. £)rmujb ift 

ber £>err bem Sid)treid)cm, bem ©Uten, Ahriman ber ber ginffer- 

nif, bem SBöfen. Oanit giebt em aber noch ein £)öl)erem, worauf 

beibe heroorgegaitgen ftnb: ein gegenfatdofem Allgemeinem, ge* 

nannt 3eruane5-^crene/ bk unbegrenzte 3eit- 3e^ 
ift lüimlid) ettoam ganz Abftraftem, fte eriftirt nid)t für ftd), unb 

hat ben Ormuzb unb Ahriman l)eroorgebrad)t. tiefer iSHtalim? 

murn wirb gcwöl)itlid) bent Orient alm Mangel angered)net, unb 

infofern bei ben ©egenfät^cn, alm abfoluten oerharrt wirb, ift 

em allerbingm ber irrcligiöfe SBerftanb, ber fte fefthält. Aber ber 

©eift mujjj ben ©cgenfa^ ha^en/ *>om ^princip bem JOualimntum 

gehört baher %\m ^Begriffe bem ©eiftem, ber, alm fonfret, ben 

llnterfchieb zu feinem SBcfeit l)ot. §Bei ben ^erferit ift bam 

SReine zum 33ewuftfet)n gefommen, wie bam Unreine, unb bet 

©eiff, batnit er ftd) felber erfaffe, rnuf loefentlid) bem allge* 

meinen ^ofttioen bam befonbere fftegatioc gegenüberftellett. ©rft 

bnrd) bie Uebenoinbnng biefem ©egenfa^em ift ber ©eift ber 
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zweimal (geborene, unb wenn tr>ir, wie fd)on gefagt, biefe 0iiu 

l)eit beg ®eißeg bei ben Werfern aud) ßnbcit, fo tfl ber Mangel 

nur, bat] ße bloß bag fd)led)tpin 0rßc iß, unb bcu ltnterfd)ieb 

niept ju ßcp guritäbringt. £)nnu3b fdjafft felbßbeßimmenb, aber 

aud) nad) bent 3batpfd)lufj beg 3erudnC:S^crenc* ®at*11el= 

hing iß fepwanfenb, unb bie Slcvföpmmg beg (Segeitfa^cg be* 

ßept nur barin, baf £)rmu3b ben Slprintan iiberroinben, aber 

en>ig mit ipm Kämpfen follc. Ormujb iß £err beg Sicptg unb 

fd)uf allesS 0cpönc unb §Serrl;d)c ber äBelt, bie ein 3veid) ber 

0onne iß. 0r iß tag SSortrefflicpe, bag ©ute, bag spofttioc 

in allem natürlichen unb geißigen Ü)afet)n. 2>ag £id)t iß ber 

Körper bcs5 Onnujb: baper entßept ber geuerbienß, weil £)r* 

mu3b in allem £id)t gegenwärtig iß, aber er iß nicht bie 0onite, 
♦ 

ber Sftotib felber, fonbent in biefen oereprett bie ^erfer nur 

bag Sicht, weldjeg Ormujb iß. 30r0dtfcl’ fwgt ben £)rntu3b, 

wer er fep; er antwortet: SDfeitt 9tame iß ©runb unb Mittel* 

punft aller SBefeit, giillc ber 0elig?eit, reiner SBille u. f. w. 

äßaö 001t £)nmi5b fommt iß lebenbig, bag &£ort iß ein 3eu3= 

niß beßclben; bie @ebete ftnb feine *probuftionen. ginßernif iß 

bagegen ber Körper beg 5lpriman, aber ein ewigem geuer oer* 

treibt ipn attg ben Tempeln. !0er Qwcü eiueg 3^beu iß, ftd) 

rein 311 palten unb biefc 9leittpeit um ftd) 31t oerbreiten, bereu 

SSorfcpriften baper fepr weitläufig ftnb. 2)ic moralifd)en SSe* 

ßimmungen ftnb milb; eg peißt: wenn ein Sftcnfcp bid) 

mit 0d)mäpuitgen überpäuft, bid) befepintpft, unb ßd) bann 

bemiitpigt, fo nenne ipn greunb. 3)ie £)pfet* beßepen aug 33lu* 

men unb &$oplgeriid)en. 3öie ber Sftenfcp beg £mnmclg ®e^ 

fepöpf iß, fo wirb er, wenn er ftd) oerunreinigt pat, wieber rein 

butd) bie Heiligung ber ©cbanlcn, beg SBortO unb ber Spät. 

£ßaö iß reiner (Sebante? „ber, weld)er auf ber !2)iitge Anfang 

gept/' SBag iß reinem 2£ort? „bag iß Ormu3b, bag Söort iß 

fo perfoitiftcirt." SBa* iß reine £pat? „bag reine Anrufen ber 

pimmlifd)en §Seerfd)aaren." 0g wirb fornit pier erfordert, baß 
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bet* Mettfd) gut fet): ber eigene Mille, bie fubjeftiüe Freiheit 

mirb oorauSgcfet^t. Mben bern £>rmu$b fielen aber bie Wiener 

bejfelbett, es ffnb bie fTeben SlmfehaSpattbS. £)iefe großen Mäd)te 

ftnb ebenfalls ©egenßanb ber 35erel;rung, oor allem bie 0ontte, 

ber SD'tonb itnb nod) fünf anbere Hainen, bie uns an bie *pta* 

neten erinnern: unter biefen ift and) Mitra genannt; man bann 

aber ebettfomenig, mie bei ben anberen tarnen, angeben, melier 

0tern barin bc$eid)net feh- £)er Mitra flel)t in ben 3cn^ 
/ 

Mixern unter ben anberen 0ternen, nnb l;at feinen 33or$ug, 

obgleid) er fpater eine grofe 53ebentnng als Mittler jmifeben 

£)rmit5b unb bem Mettfdjeit bekommen l;at. 0d)on iperobot er* 

mäl)nt ben Mitrabienß; in Sftom mürbe er fpäter als ein gcl)ei* 

mer fefyr allgemein, nnb felbfl bis weit ins Mittelalter fxnben 

fiel) 0pnren baoon. 5lufer ben angeführten giebt es ferner nod) 

anbere 0d)it^geijier, bie unter ben 3lmfd)aSpanbS, als il)reit 

£)berhängtem, flehen. £>er sftatl) ber fteben ©rofen, melche ber 
» 

^erflfd)e Mottard) um ftd) hatt£/ tft ebettfo in Nachahmung ber 

Umgebung beS Ormujb beranflaltet* 2lls 0ohn beS £)rmujb 

fomrnt ber Name !£>fd)emfd)ib bor; es fd)eint bief berfelbe 511 

fe^n, ben bie ©ried)ett 3ld)etneneS nennen, beffen Nachkommen 
1 

$pifd)tabier Reißen, 511 betten aud) ©t)ruS grjählt tbttrbe. 3n 

ben fpateren 3£*l£n fd)eitten bie ^erfer bott ben Römern mit 

bem Mimen ber 2lchemenäer bescid)net morbett 51t fet>n (Horatii 

carm. III. 1.). 3£b£l‘ £)fd)etnfd)ib, h£it?t £3/ h^be mit bem gol* 

betten £)old)e bie ©rbe burd)tfod)en, mas meiter nichts bebcutet, 

als baß er ben Slderbau eingeführt habe; er fet) bann bie £att* 

ber burd)jogen, I>abe Quellen unb ^litjfen ben ltrfprung gege* 

ben, babtird) 2ättberflrid)e frud)tbar gemacht, bie £f)äler mit 

£l)i£££U bevölkert tt. f. m. 3« bem 3£nbaoejla mirb and) oft 

ber Name ©uftaSb ermähnt, ben mattd)e teuere mit £)arius 

$l)tfaSbes haben gufammenfkUen mollen, mas ftd) aber oon 

£mufe aus als Dermerflid) jeigt, betttt ohne 3wcifel g£hmt bie* 

fer ©uflaSb bem alten 3£nbtmtf£/ ben 3£it£n wr ©t)rus an. 
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3lud) ber kuranter, batf f)cift ber 9iomaben im 9torbcn, unb 

ber Silber gefd)icl)t in ben 3en^iid)ern Ermahnung, ol)tte baf 

ftd) etmaä §iftorifd)c$ barauä abttel)men liefe. 

©ic irbifc^c Sßelt, infofern fte pofitit? ijt, iji atlerbingä 

non Orrnusb gefd)affen, bod) in ihrer Snfcüübualität mirb jte 

non ber cutbercn ber ferner, ber ©enien oerfdjiebcn fe^n. ©ie 

Religion be$ Ormnjb aU $ultu$ ifl, baf bie 3ftenfd)en ftd) bem 

£id)treid) gemäf bemalten feilen; bie allgemeine Vorfd)rift iß 

baljer, mie fd)on gefagt, geiftige nnb förperlid)e Feinheit, melche 
t 

in Dielen ©ebeten 3um £)rmu3b befielt. ©en ^erfern ifl befon^ 

berS jnr *pfM)t gemacht, baö Sebenbige ju erhalten, Väutne 311 

^flan3cn, 0nellen 311 graben, Sßiiften 3U befragten, bamit 

überall Seben, $pofttiDe$, 9teine3 ftd) ergebe, unb £>rmu3bs 

Sieid) nad) allen ©eiten Ijin verbreitet merbe. ©er ättferen 

£)teinl)eit ifl et$ sumiber, ein tobtet Siljier 311 berühren, unb e$ 

giebt Diele Vorfdjriften, mie man ftd) baDoit 3U reinigen l;abe. 

Vom ©t)rn^ iDirb e^ählt, baf al$ er gegen Vabtylon 30g, unb 

einen gluf bcfelit hatte, ber ein 9vof be$ ©onnenmagenä Der* 

fd)lang, er btefen ein 3aht lang Su beflrafen befd)äftigt mar, 

inbem er il;n, um il;n feiner ©etDalt 311 berauben, in kleine 

Kanäle ablcitcn tief. Xer.reä lief fo, als ihnt ba$ Vteer feine 

Vrütfen 3ertrümmcrte, bem Vöfen unb Verberblichett, bem 211)* 

riman betten anlegen. 3m 3enkaDetfa IDirb aud) bas spara* 

bics bargcflellt, mit Spieren unb einer üppigen Vegetation: ba* 

l;cr ift cö überhaupt bei ben ^erfern etmaS 9leligiöfe3, sparte 

311 unterhalten. Von bem jüngeren ©pruä ftnbett mit* angege* 

ben, baf er fd) tiiglid) in feine sparte begeben habe unb ba bie 

SSäumc unb spflanscn gehegt hätte. 
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S^eiteg Kapitel. 

^ic Stffyrici*, 25afiy Ionier, Äeber imti perfcr. 

0owie baä 3en^°^ baö ^ö^erc gciflige (Element be$ per* 

ftfdjen !fteid)e$ war, fo ftnb bie 2ljfi)rier bas Element be$ äuge* 

ren 9icid)tl)um$, ber Uepyigfeit be3 §>anbelä. 3brc 0agett 

geben biä in bie älteflen 3e^en &er ©cfd)id)te hinauf: fte ftnb 

aber an unb für ftd) butt fei unb 511m &betl wiberfpredjenb, unb 

btefer Sßiberfprud) ifi um fo weniger auftubellen, alt? bem SSolfe 

©runbbüd)cr unb eiitbeimifdje Sßerfe abgeben. ©er gried)ifd)e 

$itforifer ^vteftaö foll $war au$ ben 5lrd)ioen ber p er ft feben 

nige felbfi gcfd)öpft buben, inbeflm ftnb nur noch wenige 93rud)* 

flüefe Dorbaitben. £>crobot giebt Diele 9iad)rid)ten über ^Ijfyriettj 

augerbem ftnb aud) bie ©rsäblungen in ber SBibel b^d)tf wid)tig 

unb merfwürbig, bettn bie Hebräer ftanben in unmittelbarer 

33c$tebung mit ben ^Babyloniern. ©3 fann bi« noch, namenttid) 

in 93ejiebung auf bie Werfer überbauet, bie ©yoyöe, 0d)anameb 

Don gerbttft, erwähnt werben, ein §>elbenbucb in 60000 ©ifiidjen, 

woDon @örre6 einen weitläufigen 5lu3$ug gegeben bat. 3erkufi 

lebte im Anfänge beä eilften 3abrl;unbertö nad) ©bt\ @eb. am 

$ofe Sttabmub beS ©rogett 51t ©basna, öftltd) Don $abut unb 

^anbabar. ©ie berühmte eben genannte ©yoyöe bat bie alten 

Ipclbenfagen 3*an$ (baä ift be$ eigentlichen SBejtyerftenä) 511 

ihrem ©egenftanbe, fantt aber nicht für eine bitforifdje ©luelle 

gelten, ba ihr Schult yoetifcb unb iljr SSerfaffer ein Sftabotne* 

baner ifl ©er Äampf Don 3*an wnb £uran wirb in bem 

bengebicht befdjrieben. 3ran iß ba6 eigentliche ^erfteu, bao 

©ebirgölanb im 0iiben Dom £),ruv, £uratt bie ©betten bee; 

£)ru$, unb bie jwifttyen betnfelben unb bem alten 3a,varteö He- 

genben. ©in £elb, 0tuftan, mad)t bie §)auyt|tgur im ©ebidjte, 

aber bie ©rjablungen ftnb gattj fabelhaft, ober Doütommen ent* 

flellt. 9lle,ranbcrS gefd)iebt ©rwäbttung, unb er wirb 3fd)?anber 

ober 0tanber Don 9vttm genannt. 9vum ifl bao tüvt’ifdje $ieid) 



dritter $(bfcbn. Werften. — 2>ieWoricr, s-8abt)lo»ier, 9JJcbcr u. Werfer. 187 

(nod) jet^t ^etft eine *)3rooins befielbeit SJtumclien), aber ebettfo 

t>as römifebe, unb im ©ebid)te wirb nidjt nünber 5llcjcanberS 

sfteid) 9ium geheißen, £)ergleid)cn SSermifebungen gehören ganj 

ber mal)omebanifd)en 5Infd)auuttg an. (Ss wirb in bem @ebid)te 

crjäbft, ber Äonig non 3ran ijabc $rieg geführt mit ^pi)ili^, 

nnb biefer teuere feb gefd)lagen worben. £)er $önig I>abe ihm, 

bem $P()iliW, bann feine Softer jur grau abgeforbert; nad)bent 

er aber eine 3ei^an3 mit il)r gelebt fjätte, Ijabe er fte fortge* 

fdjidt, weil fte übel auö bem SDtunbe gerochen habe. 2llä fte 

nun $u ihrem SSatcr surüdgefomtnen fet), ^abe fte bort einen 

@obn Slattber geboren, ber nach 3ran geeilt märe, um nad) 

bem £obe feines SSaterS bett £l)r°n in Sßejt^ $u nehmen. 5lus 

biefern Sßenigen läfjt ftd) fd)on abnebmen, was auf bas ($k* 

fd)id)tlid)e beS <23ebid^ts ju halten fet). 

SßaS nun 3lfft>rien anbetrifft, fo ijl bas mehr ein unbe? 

fiimmter 9tante. £)as eigentliche 5l(fhrien ijl ein £1)^ »an SJte^ 

fopotamien, im 9torben non 93abt)lon. 5llS £aubtftäbte biefeS 

Reiches werben angegeben, Sltur ober 5lffur am £igris, fyäter 

fftittioe, bas norn Sintis, bem (Stifter beS ajfbrifd)en 0teid)eS, 

begrünbet unb erbaut werben fet)n foll. 3n jenen Qcittn mad)te 

eine 6tabt bas ganje SJleid) auS: fo Sftinioe, fo aud) (Sfbatana 

in lebten, bas fteben SDtauern gehabt haben foll, jwifdjen 

weld)ctt Umfd)Uefungen 5lderbatt getrieben würbe; innerhalb ber 

mittelften Stauer befanb ftd) ber ^allafl bes §>errfd)erS. 6o 

foll nun aud) 9tinine brei £agereifen im Umfange gehabt ha¬ 

ben, auf ben Stauern non bnnbert gttf $öbe waren breisebn 

bunbert £bürmc, innerhalb weld)er ftd) eine ungeheure SSolt'S* 

rnaffe aufhielt. (Sine nicht minber unermejjli^r ^ofuilation fd)lof 

33abt)lon in ftd), unb biefe war burch bie 3totbwenbigfeit her* 

norgebrad)t, baff man nur innerhalb ber (Stabte nor ben 9Zo- 

maben 6d)tt§ ftnbeit fonnte. (§eute wirb auf biefe äBeife 

S3agbab non ftreifenben Sftomaben umfd)wärmt.) 9tintue foll 

2050 3al)w (£br* ©eb. erbaut worben fehlt, unb foweit hinauf 
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alfv wirb bie 33cgrünbung beS affnrifd)eitNcichcS gcflellt. Ninus 

unterwarf fld) alsbann 33abt)lonicn, SD^ebtcn unb 33attricu, unb 

tnsbefonbere wirb bie Erwerbung beS festeren £anbes als eine 

5tcuferung bcr größten $lnflrengung angegeben, beim Ätefl'as 

fd)älfl bie Sruppenzahl, bie NinuS mit ftd) geführt haben foll, 

auf fl'cbcn Millionen gufgättger unb eine verhältnismäßige 3ln= 

Zal;l non Leitern. 33aftra würbe fchr lange belagert, nnb bie 

(Eroberung beffelbeit wirb ber ©emiramis zugeflhrieben, bie mit 

einer mutl;igcn ©d)aar ben feilen Slbljang einess 23crgeS erfliegen 

haben folt, nnb bereu $)3erfon überhaupt jwifetjen mt)tljcdogiften 

unb ^tftovtfd^eit 3$orflcllungcn fchwanft. 3(w toirb auch ber 

Shannbau 23abelS jugefd^rieben, non bem[wir in ber33ibel Nach¬ 

richt erhalten haben, unb welches eine ber älteflen 6agen bilbet. 

— 33abl;Ion lag füblid) am ©upljrat in einer hÖd)fl fruchtbar 

ren unb für 9lderbau fehr geeigneten ©bene. 3luf bem ©u^ 

pl)rat unb Tigris würbe große ©dhiffahrt getrieben: fa* 

men bie ©d)iffe non Armenien, ShcdS nom ©üben nad) 33abp* 

Ion, unb führten in biefc ©tabt einen unermeflidjen Ncirijthnm 

Zufatnmen. Ü)aS £anb um 33abplon hcram war non unzähligen 

Kanälen #burd)f(hnitten, mehr im Sntcrejfe beS McrbauS, um 

bas £anb zu bcwäfi*crn unb bie itcberfd)wemmungcn za luabern, 

als im Satcrcfle ber ©erfahrt. £)ic sprad)tgcbäubc ber ©emi* 

ramis in 33abi)lon felbfl fl'nb berühmt, befonberS bie hängenben 

©arten. ©S wirb angegeben, baß 33abplon ein 33iercd gewefen 

fep, mitten burd) ben ©trorn burd)fd)nittcn; auf ber einen ©eite 

beS ©tromS fet) ber Tempel beS 33cl gewefen, auf ber anberen 

bie großen spalläflc bcr SNonardjcn; bie ©tabt habe hanbert 

eherne (b. i. fupferne) £h°re gehabt, ihre SNaucrn fepen hanbert 

Jvuß h°d) anb fünf unb ftebenjig breit gewefen, mit zweihunbert 

unb fünfzig Spännen nerfehen. ©)ic ©trafen in ber ©tabt, bie 

auf beu ©trom zugingen, würben jrbc Nacht mit golbenen Sho¬ 

ren gefd)loflcn. Äcr porter, ein ©nglänber, bereifle vor un¬ 

gefähr zwölf Sahvcn (feine ganze Neife bauerte von 1817—1820) 
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bic ©egettben, wo ba£ alte Sßabplott gelegen war; auf einer 

©rpöpttitg glaubte er itoep riefle bcs 'alten £purnt$ 51158abel gu 

entbccfen; er wollte ©puren iwn ben vielen ©äugen fmben, bic 

frei) um ben £purm prruntwanbett unb in bereu pöd)frem ©e? 

fdjofrc bas 33ilb bes5 33el aufgefrcllt war; auf erbeut ttod) viele 

,Jnigcl mit befreit Don alten ©ebäulid)feiten. £)ie 23aiffieinc 

geigen ftd) fo, wie fre in ber 23ibel beim &putmbau bcfd)ricbctt 

ftnb; eine ungeheure ©bene ijl von einer ungültigen Stetige 

foleper 33acffrciite bebeeft, obgleich fepon feit mehreren taufenb 

Sauren beflänbig twit bort wcld)e gepolt werben, unb bie gange 

©tabt £illa, bie in ber 9läpe bcö alten SBabplon liegt, bon 

benfclbeit gebaut würbe, $erobot giebt einige merfwürbige ©it? 

tengitge ber 33abplonier an, worauf perüorgugepen fd)cint, baf 

fie ein fricblid)es5, gut itad)barlid)etf 95olf gewefen ftnb. SSenti 

einer in Sßabploit franf würbe, fo braepte man ipn auf einen 

freien spiatt, bamit jeher SSoriibergepenbe ipm feinen Svatp er? 

tpeilen föntte. ü)ie £öd)ter würben in ben S^eit ber SOtann? 

barfeit berjieigcrt, unb ber pope ^3reis, ber für bie ©d)öne ge? 

boten warb, würbe gum ^cirat^ögitt ber $äf liefen befrimmt. 

£)ief pinberte niept, baf jebc grau einmal in iprent Seben im 

Tempel ber SOtplitta ftep preiögegeben paben tnufte. Söie bief 

mit ben 9teligioiWbcgrifren gufammengepängt pabe, ifl fd)wer gu 

ermitteln, bod) fagt $erobot, baf ©ittenlofrgfeit erfl fpät eingc? 

riffelt fcp, als SBabplott ärmer geworben wäre. 9lttd) beutet ber 

Itmflanb, baf bie ©d)oncit bic ^äfliepen botirten, auf bic SSor? 

forge für 5We pin, fowic ba$ öffentliche 5üwjlctlen ber Traufen 

auf eine gewijfe ©emeinfamfeit. 

©ö ifr pier nur noch ber 59? eb er ©rwäpnung gu tpun. ©ie 

waren, wie bie Sperfer, ein 33ergoolf, befreit SBopufttw ftd) um 

ba$ fa$pifd)e SDteer, befonberä fitbwcfllid) 001t bcmfelbcit befan? 

ben. 59tcbkn gog ftd) bann nod) weiter itad) Armenien perüber, 

gegen baä peutige füblicpe ©rufreit pin. Unter biefeit SJteberu 

werben bann aud) bie 59?agkr aufgcfiiprt, at3 einer ber fed)$ 
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©tärnnte, bie bas5 mebifd)c Bolf bitbeten, befielt $aupteigen? 

fd)aftctt ££itbl)eit, 0lol)I)eit unb friegerifcher Sftuth waren. 2)ie 

§>auptfiabt (Efbatatta würbe erfi fpciter vom 3lrbacesS erbaut, ber 

Suerfi bic Bteber ju einem großen Unternehmen, sinn ©turs betf 

afiprifd) ^babplonifd)en 0veid)csS vereinigte, bem Btebiett, wie bic 

attberett angrcnsenben Reiche, unterworfen war. 

£)a$ afiprifd^babplonifche SJtcid) nun, bas fo viele Bölfer 

unter ftd) hatte, foll taufenb ober aitberthalb taufenb be* 

flattben haben. ®ev le^te ioerrfdjer war ©arbanapal, ein grofier 

BSollüfiling, wie er betrieben wirb. 5lrbaceS, ber ©atrap von 

SDtebien, regte bie übrigen ©atrapen gegen ihn auf, führte mit 

benfelben bie Gruppen, weld)e ftd) alle 3al;re sn Ninive siw 

3ählung verfammeltcn, gegen ©arbanapal. tiefer, wenn er 

aud) mehrere ©iege erfocht, würbe hoch enblich genöthigt, ber 

Uebermad)t su weidjeu, ftd) in Hittive einsufd)liefiett, unb als er 

Sttle|t feinen BSiberfiattb mehr leifien tonnte, ftd) mit allen fei' 

neu ©d)ä|eit bafclbft su verbrennen. 9tad) Einigen foll biefeS 

820 3al)i* ^hr- ©eb., nach Anberen am ©nbe bcs achten 

3ahrl)unberti5 gefd)ehen fehlt. 9tad) biefer $atatfropt)c löfie ftd) 

baS ganse 9veid) auf: es ^crftel in ein afiprifcheS unb in ein 

babplonifches Sfteid), wosu auch bie ©halbäer, ein Bergvolf aus 

bem korben, bas ftd) mit ben Babhtoniern vcrmifd)t hatte, ge^ 

hörten. £)iefe einselnen 3teid)e hatten wieber verfd)iebene ©djicf* 

fale, bod) herrfept hwr eine nod) nid)t aufgelöfie Berwirrttng in 

ben 9tad)rid)tcn. 3n biefen 3eiten beginnen aud) bie Berüh¬ 

rungen mit ben 3ubcn unb 3legpptern. ©as jiibifche SJteid) un¬ 

terlag ber überwiegenbett Stacht; bic 3u^en würben ttad) Ba^ 

bplott geführt, unb von ihnen haben wir nun genaue Nachrichten 

über beit 3uftanb biefeS Neid)eS. Nad) beit Angaben beS $)a* 

nicl war in Babplon eine forgfiiltige ©efd)äftSorgaitifation vor* 

hanben. ©r fpriept von SJtagiertt, benett bie ©rflärung ber 

©chriftett oblag, von SBal)rfagern, 5lfirologett, ©eiehrten, auch 

von ©halbaern, bie bic träume auslegten. !©ie Propheten 
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überhaupt erjagen Diel Don bent grojjcn $anbel in Vabploit, 

entwerfen aber and) ein fd)redlid)eö Sßilb Don bei* bort l)crrfd)en* 

beit ©ittenloßgfeit. — SBa$ nnn bic Religion ber SDeebcr betrifft, 

fo nennen bie (Sricd)cn überhaupt alle orientalifd)en sprießet 

9)tagicr, bod) iß eben beäwegcn biefer Staute oollfommen uitbc* 

ßimmt. ©ODicl ^r()t allerbiitgä ausS allem ßeroor, bafj bei ben 

Magiern ein näherer 3ufammen$ang wit ber 3cn^ligion 31t 

fnd)en iß, bereit ©il> in 93attrien tDar, aber bajj, wenn and) 

bic Magier 33cwahrer mtb Verbreiter berfclbett waren, biefe bod) 

grofe Sftobißfatiotten burd) ben ilcbcrgaitg auf bic Derfd)iebenen 

Voller erlitt. £cnopl)Oit fagt, baß ©pruS juerß auf bie Sßcife 

ber Reagier (Sott opferte; bie SDTeber waren fornit ein SDtUtcl= 

Doll jttr gortpflanjung ber 3en^rc^9^0n- 

£Me wapre ©pitw bc$ pcrßfd)en Sleid)eä iß nun baö eigene 

liepe sperferoolf, ba6 ganj Vorberaftcn in ßd) Dereinenb mit 

beit ©rieten in Verüpntng trat. 3Me sperfer ßnb im näd)ßeit 

uitb friipeßett 3ufammenpang mit ben Gebern, uitb ber lieber^ 

gang ber $crrfd)aft an bie Werfer mac^t feinen wefentlid)cn 

Hnterfd)ieb, bettn <Epru$ war felbß ein Verwaitbtcr be$ perß= 

fd)en Königs, unb ber Slame Werften unb lebten Derfd)titil$t. 

3ln ber ©pifce ber SOtebcr befrtegte 0pru$ Spbiett unb beffeit 

$önig föwfuä. $erobot er$äplt, baß fdjon Dorbem Kriege jwi= 

fd)eit Spbieit unb Vtebieit gewefen fepett, bie aber burd) bie Ver¬ 

mittelung beä babt)lonifd)en Königs beigelegt worben wären. Söir 

erfeititett bartit ein ©taatenfpßem Don Spbieit, Sttebien unb Va== 

bplonien; letzteres war itberwtegenb geworben, unb feilte §err- 

fd)aft crßred'tc ßd) fd)on bis an£ mittellänbifd)e Vteer. §erobot 

fagt ferner, bie Vfebier, el)e fte Spbicn erobert patten, fepen 

arm gewefeit, unb erß burd) bic Eroberung biefesS Dermögeitben 

Sauber fepen ßc reid) geworben. Spbiett crßredte ßd) öfilid) bis 

an bett §>alps; aud) ber ©aunt ber VSeßfüße Don ^leiitaßeit, 

bie fepönen griedßfcpen Kolonien, waren ipm unterworfen; cs 

war alfo fd)on ein l)ol)er (Srab Don Vilbuitg int Ipbißjpcn Sieidjc 
» 
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uorljanbcn. $unft uitb^3oc(!c blühten bafelDfl burd) bie ©ricd)cn. 

©d)on v>or bcr Unterwerfung ber ionifdjcn Kolonien Ratten weife 

Scanner, wie Bia$, ben Bewohnern berfelben ben 9vatl; gege* 

ben, ftd) $u einem fefien Bunb ju bereinigen, ober ifjrc ©täbtc 

mit if)reit £abfcligteiten ju ocrlaflm, unb ftd) anbcre äöofjnft^e 

511 fu^en. 5tber 511 biefer Berbinbung tonnte,e$ unter ©täbtcn, 

bie bon ber l;öd)flen ©iferfud)t befeett waren unb in beftänbigem 

3wiflc lebten, nid)t tommen, unb 51t jenem Ijeroifcfyen (Sutfd^UifTe, 

für bie greifet Ujren $eerb ju berlajfen, waren fte im Taumel 

beS Ueberfluffeö nid)t fäf)ig. ©rft alä fte auf bem $puntte fian* 
1 

ben, bon ben Stybierh unterworfen 511 werben, gaben einige ©täbte 

für ba£ l;öd)fic ©ut, bie greiljcit, bas ©ewiffe für baö Ungc* 

wifie $xci$. Bon bem Kriege gegen bie 2t)bier fagt £erobot, 

baf er bie Cperfer bie Bequcmlid)teit be£ Sebent unb bcr Bil* 

buttg tennen lehrte, darauf unterjod)te ©üru£ 33ubt)lon, unb 

mit bemfelben tarn er in Beft§ bon ©t>ricn unb spaläfiina, ent* 

lief bie 3uben au$ ber ©efangenfd)aft unb geftattete iljnen, ifjren 

£empel wieber auftubauen. darauf 50g er gegen bie Btaffage* 

ten, betriegte biefe Bölter in ben ©teppen jwifcfyett bem £);cu$ 

unb 3ajcartes, unterlag if)ncn aber, inbem er ben £ob bc$ 

$ricgcr3 unb ©robcrerä fanb. ©r färb fo in feinem 33eruf, 

weld)er bie Bereinigung Borberaftentf in eine $errfd)aft of;ite 

weiteren 3wct war. 

• Drittel Kapitel. 

pcrftfcge töckö imb feine ^eftanbtljcile. 

&a$ i>erftfc^e 9teid) ifi ein 0\ci(^) im mobernen ©imte, wie 

ba$ ehemalige betitfd)e !Reid), unb ba$ grofe $aiferreid) unter 

Napoleon, benn eö befielet au$ einer Btenge ©taaten, bie jwar 

in 2lbl)ängigteit ftnb, bie aber il;rc eigene 3nbioibualität, ifjre 
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0itten unb Sted)te beibetyalten fjabett. ©ie allgemeinen ©efe§e, 

benett fte alle untermorfen ftnb, haben Üjreti befonberen gußan* 

ben feinen Eintrag getljan, fonbern fte fogar bcfd)ii$t unb er«* 

galten, unb fo fyat jebeä biefer SSÖlfcr, bie baö ©an$e au^ 

tnad)en, feine eigene gönn bet* SSerfaflung. SBie batf £id)t 5Ille£ 

erleuchtet, jebetn eine cigcntf)iiinlid)e £ebenbigfeit erteilt, fo 

beljnt ftd) bie perjtfd)e £errfd)aft über eine Stenge non 9iatio* 

nett au$, unb laßt jeher if)r 33efonbere$. Mittige (jaben fogar 

eigene Könige, jebe eine berfd)iebenc 0prad)e, SBemajfnung, £e^ 

benämeife, 0itte. ©)ief? 5llle£ befleißt ruljig unter betn allgemein 

nett 2id)te* ©>a$ perftfdtc Stcid) tjat alle brei geographtfehe 

SKomente in ftd), bie mir früher bon eittattber gefd)ieben haben. 

3uerü bie §od)lanbe bon Werften unb lebten, bann bie &l)al* 

ebenen bcö ©upljrat unb ©igriö, bereit 23emol)tter ftd) ju einem 

gebilbeten Kulturleben bereinigt l)aben, fomte 5legt)ptcn, bic 

£l)alebenett beä 9lil£, wo 5Iderbau, ©emerbe unb 3Biffenfd)aften 

blühten, ettblid) baä britte Element, nämlich Mt Stationen, 

meld)e ftdh tu bie ©efal)r be£ SKecreä begeben, bie 0t)rier, 

nicicr, bie ©inmof)ttcr ber gried)ifd)cn Kolonien unb gried)ifd)en 

llferfiaaten in Kleittaften. ^3er|tctt bereinigte alfo bie brei tta* 

türlichen ^3rincipien in ftd), mäljrenb ^ina unb 3n^^1 ber 

0ec fretnb geblieben ftnb. $ier in ©l)ina l;aben aud) bie 33erg* 

bölfer Ü;r natürliche^ sprincty eingebüft unb ihren urfprünglidjen 

©l)arafter berlorett, fomie in 3ubien bic 3ftaf)omcbaner betn 

inbifdjen SScfen eiitbcrleibt mürben. £ßie ba$ Sicht bie irbtfd)en 

©effalten, über metd)e c$ l)errfd)t, frei gemäßen läßt, fo bie 

Svegieruttg in Verfielt. Söir Ijaben l)ier meber baö fubffatttielle 

©an$e bott ©l)itta, nod) ba$ ittbifche Söefcn, mo ein unb bie^ 

felbe 3lnard)ie ber ££itlfül)r herrfcht, fonbern bie Sfiegietung itt 

Werften ifi nur in ihrer allgemeinen (Einheit ein SBölferbereitt, 

ber bie jufatnmengefaftett Sßölfer frei beflefjen läßt, ©aburdj 

iß ber ©raufamfeit, ber SlBilbljeit, mit melier fonß bie SSölfer 

ftd) serftörtett, ©inljatt getrau, mobon ba6 33ud) ber Könige 

^)t)i(ofopt;ic i>. @cfct;. 13 
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unb baö 93ttd) 0amuel Ijinrcicfycnbctf 3cll9nif geben. Ü)a3 Sföel)- 

flogen imb bie 9Serwünfd)ungen ber ^Propheten über ben3utfanb 

vor ber Eroberung geben baö ©lenb, bie 53oöl)cit unb ba3 SBiifk 

beffelben ju erfernten, äuglcid) mit bem ©liid', melebetf (Evrnä 

über bie vorberaftatifd)e SBelt brachte. 

' Prüften. 

SMe sperfer, ein freiet S3erg^ unb SRomabettVolf, über reifere, 

gebilbetere unb üppigere Sauber berrfebettb, bedielten bod) im 

©anjen bie ©runb$ügc iln*er alten £eben$weife bei, ftc ffanben 

mit einem guf} in ihrem ©tammlanbe, mit bem onberen im 

5ltWlattbe. 3n bem ©tammlanbe mar ber Zottig greuttb unter 

greunben unb mie unter 0eitteögleid)en; äuget* bemfelben ber $crr, 

bem 5llle unterworfen ftnb unb ftd) burdj Tribut iljm angepöreitb 

betveifen. £)er 3cnbreligiott treu, üben ftd) bie sperfer in bcrSRein« 

beit, ma$ bie fdjoit oft ermähnte Anlegung von sparten bezeugt. 

£>ie ©räber ber Könige waren im eigentlichen Werften, unb fo 

mufjtc bisweilen ber $önig feine SanbOleutc befugen, mit benen 

er in einem gan$ eiitfad)en 3Serl)ältnij} lebte, ©r bt*ad)te ihnen 

©efepenfe mit, mäbrenb bei allen aitbern Nationen biefe bem 

Könige @efd)enfc geben mußten. 5lm §>ofe be$ S)Tonard)cn be? 

fattb ftd) eine 5lbtf)eilung perftfeber Sveiterei, mcldje ben Äertt 

ber ganzen 5lrmec au$ma$te, mit einattber fpeifie unb über? 

baupt fel;r gut bi^ciplinirt mar. 0ie jeicbitete ftd) burd) Za¬ 

pfexhit ritbntlid) aiu$, unb and) bie ©ricd)cit erfannten in beit 

mebifd)en Kriegen il)reit ^TRutl) mit sild)tung an. SÖernt ba$ 

ganje perftfd)e $eer, ju bem biefe 5lbtl)cilung gehörte, auägieben 

füllte, fo mürbe juvörberff ein Aufgebot an alle aftatifepe S3öl^ 

ferfebaften erlaffen, ganben ftd) bie Krieger jufammen, fo mürbe 

ber 3ufl alobann mit jenem 0l)arafter ber Unruhe unb febmeis 

fenben £eben3weife unternommen, ber ba$ ©igentl)ümlid)e ber 

^perfer au$mad)te. 0o ging man nach 5legppten, ttad) 0ep- 

tbien, ttad) Straeten, fo enblid) nad) ©rircbenlatib, rno biefe 
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ungeheure S)?ad)t gebroden werben follte. (Sin foldjcr ^lufbrutb 

erf^ien fafl wie eine SSölferwanberuttg, bic gamiliett ^ogen mit: 

bie 2$ölfer erfd)ienen in il)rer SBefonberbeit mit ihrer S3civaff= 

ming unb wägten ftd) I;aufemveife fort; jebetf Ijatte eine anbere 

£)rbnung unb eine anbere 3lrt ju beimpfen. §>erobot entwirft 

tmö bei bem großen SSbltermarfd) beS £er.re3 (eö follcn brei 

SQUtlioncn 3)ienfd)en mit il;m gezogen fehlt) ein gtänjenbeö 33itb 

Don biefer Sltannigfaltigfeit; bod) ba biefe SSölberfdjaften fo uns 

gleid) biScipliitirt waren, fo oerfd)ieben an $raft unb Sapferbeit, 

fo wirb e$ leidet begreiflich, baf bie deinen, biöcipUnirtcn, Dott 

einem Sftutb befeelten £eere ber ©rieten, unter trefflicher »Uns 

fübruttg, jenen unermejUid)eit aber ungeorbneten ©treitbräften 

£ßiberfianb teiften konnten. ^)ie ^roDinjen Ratten für ben Uns 

terfyalt ber ^erftfe^en Reiterei, bie ftd) im SJtittelpunbte be$ 

3veid)eö aufbielt, ^tt forgen. 23abplon Ijatte Don biefem Unters 

I>alt ben britten ^l;eit 511 geben, unb erfd)eint fomit alö bie 

bei weitem reicbflc ^3roDinj. ©onfl mufte jebeö SSolb itad) ber 

(Sigenti)ümlid)feit feiner *)3robubte baoon baö SßorjiiglidjÜe lies 

fern. 60 gab Arabien ben SLSeibrattd), ©prieit ben spurpur 

u. f. w. liefen Unterhalt beä ©tamml;eereö batten bie untermors 

fetten Golfer allein ju beforgen; erfi ©ariu3 (SobomanttiW legte 

eine ©teuer auf ©runbfiüdc. 

©ie ©r$icl)ung ber springen, befottberö aber be£ Sb^n^ 

ben, war äuferfb forgfältig. 33iö §u Ihrem ftebenten 3abrc 

bleiben bie ©Öl)ne bed $önig3 unter ben grauen, unb bommen - 

alöbann ttid)t Dor ba6 5lngeftd)t be$ §errfd)erö. S>on bem ftes 

benten 3>abre an werben fte in ber gagb, im Seiten, im S6os 

gcttfd)iefen u. f. w. unterrichtet, fowie im ©pred)ett ber $Bat)rl)eit. 

(Sittmal wirb aud) angegeben, baf ber sprin$ in ber SKagic be$ 

3aroafler Unterricht empfangen habe. S$ic* bet ebelfiett sperfer 

ergeben ben sptinjett. Ü)ie ©rofjctt überhaupt bilben eine 5lrt 

Don 9teid)£tag. Unter ihnen befanben ftd) aud) Magier, ©ie 

ftnb freie Scanner, Doll ebler Brette unb ^Patriotismus. ©0 

13 * 
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crfchetnen bie ftcben ©rofen, bas Abbilb bcr AmfdiaSpanbS, bic 

um ben £)rmu$b flehen, nachbem bet falfd)e ©merbis, ber ftd) 

ttad) bcm &obe beS Königs ©ambhfes als beflen Sßntber aus* 

gab, entlarvt worben mar, um $u berathfchlagen, welche 9vc* 

gierungsform eigentlich bie befle fet). ©an$ lcibenfd)aftsloS, unb 

ohne einen ©l;rgeij 31t bemcifen, fommen fte bal;in überein, bafl 

bie Monarchie für bas ^erfi'fc^e Sveid) allein paffenb märe. *Bci 

ber ©röfe beS ^erjtfdjen fReic^eö muften bie ^provinjen bnrd) 

©tattljalter, ©atrapen, bel)errfd)t werben, unb biefc geigten oft 

fcljr viele Sßillführ gegen bie ihnen untergebenen Provinzen, 

unb $af unb 9teib gegen einanber, woraus freilid) viel Unheil 

entfprang. £)iefe ©atrapen waren nur Oberauffeher unb liefen 

gewöhnlich bie unterworfenen Könige ber Sauber in ihrer ©igen* 
* 

tt)ümlid)fcit. £)ent grofen Könige bcr Werfer gehörte alles Sanb 

unb alles äöaflcr; Sanb unb Söajfer forberten Marius SStjflaSpeS 

unb Xaxtü von ben ©riechen. Aber er war nur bcr abflraftc 

§>err: ber ©enuf verblieb ben Golfern, bereu Seiflungen barin 

beflanben, ben £wf unb ben ©atrapen 51t unterhalten, unb bas 

$öflli(hfle, was fte befafen, liefern, ©leid)förmige Abgaben 

fommen erfl unter ber SJlcgicrung beS Marius -SShflaSpeS vor. 

SBenn ber Völlig im Reiche ^critmreifle, fo mußten ebenfalls 

©efchenfe geliefert werben, unb aus bcr ©röfe btefer ©abett 

fleht man ben 9veid)thum ber nicht attSgefogencn ^münzen. ©0 

ifl bie $errfd)aft ber Werfer auf feine Sßeife unterbrüdenb, We¬ 

ber in Anfeljung beS &£cltlid)en nod) beS Dleligiöfen. £)ie *)3er* 

fer, fagt $erobot, hatten smar feine ©ö|enbilber, iitbem fte bie 

anthropomorphtflifd)<m ©arflcllungen ber ©ötter Verladern, aber 

fte bulbeten jebe Religion, obgleid) einzelne Ausbriidje beS 3arttS 

gegen bie Abgöttereien ftd) ftnben. ®ried)ifd)e £empel würben 

gerflört unb bie Silber ber ©ötter zertrümmert 
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Syrien unb bad fcmitifcljc föortiecafien. 

(Sin (Element, baS Küßcnlanb, bas bem pcrft'fd^cii Gleiche 

and) angchörte, tlcllt ftd) befottberS in 0yvicn bar. (Es war 

befottberS widjtig für bas perflfdje 9icid), beim, wenn ber Kon* 

tinent Don ^erften 511 einer großen Unternehmung aufbrach, fo 

würbe er von phöiticifchen wie auch von gricd)ifd)ctt Kriegsflotten 

begleitet. £>ic phönicifche &üde ift mt cin fchr fchmaler 0aunt, 

oft nur jwei 0tunbcn breit, ber im Oden baS f^he ©ebirge 

bcS Libanon hut. 5ltt ber SOiecrcsfitde lag eine Knotenreihe von 

herrlichen unb reid)en 0täbten, wie £t)ruS, 0ibon, Biblus, 

Bereits, bie großen £3anbet unb große 0d)iffal)rt trieben, wcld)e 

jebod) mehr ifotirt unb im Snterefie bes eigenen SanbcS war, 

als baß ftc in ben ganzen perftfd)en 0taat eingegriffen hätte. 

£)ie §)aubtrid)tung bcS $)attbcls ging in baS mittellänbifdjc 

Sftccr, unb von hier reichte er weit in ben 2£eflen hinüber. 

5Durd) ben Berühr mit fo vielen Nationen erreid)te 0t)ricit 

halb eine \)C^t Bilbung: bie fd)önficn Arbeiten in Metallen unb 

(Ebcldcincn würben bafelbd verfertigt, bie widdigden (Erftnbun* 

gen, wie bie bcS ©lafes unb ^purpurS, bort gemad)t. Bon weit 

her würbe ber Berußtem geholt. £>ie 0d)riftfprad>e empfing 

hier ihre erde 5luSbilbuttg, benn bei bem Bctdehr mit vcrfd)ic* 
t 

betten Böllern tritt fehr halb baS Bebürfniß berfelbcn ein. (0o 

hat 3. 3$. £orb Btacartitet) benterft, baß in (Saitton felbd bie 

(Shittefcn bas Bebürfniß einer leichten 0d)riftfprad)e gefühlt 

hätten.) 0)ie sphönicier entbedten unb befdjiffteti juerd ben at* 

lantifdjen Oceatt; auf (Eppcrn unb (Sreta jubelten ftc ftd) an; 

auf ^hafoS, einer weit von ihnen gelegenen Sttfcl, bebauten fte 

©olbbergwerfe; im füblidjen unb fübmcdlidjen 0patticn legten 

ftc 0itberbergmcrfe an; in 5lfrifa grünbeten fte bie Kolonien 

lltiba unb Karthago; von @abes aus fdjiffUu fte weit an ber 

afritanifdjcn Kiide herunter, unb follen ttad) (Einigen fogar gattj 

Slfrtfa utnfegelt hetben; aus Britannien polten fte ftch 3*nn 

unb aus ber Odfec ben 4>reußifdßen Berndein. 5luf biefe BSeife 
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ergiebt fiel) ein gattj neues? sprincip. Sie ilntl)ätigfeit hört auf, 

unb bie mit ber ^nbuflrte oereinte Kühnheit, bie 0ee 51t befah- 

ren, beginnt. StaturgegenjKinbe merben jum @ebraud)e unb jurn 

0d)mutfe bearbeitet, unb bas 3^^ibibuum lernt nun auf ftd) 

311 bauen, unb ftd) auf ftd) 511 oerlajfen. dabplonien hatte fei¬ 

nen beftimmten doben, unb bie @ubfiflen$ mar burd) ben Sauf 

ber 0omte unb burd) ben Staturgang überhaupt bebingt. 516er 
/ 

ber Seemann oertraut auf ftd) felbft im SBechfel ber SBellcn, 

unb 5lugc unb $ct45 müflfen immer offen feijn. 0bcnfo enthält 

bas sprincip ber Sukuftrie bas? (Sntgegengefettte beffen, mas? man 

oon ber gütigen Statur erhält. 3>n &er ^nbuflrie ifi ber Sftenfd) 

jid^ felber 3WCC^/ unb behanbelt bie Statur als ein ihm Untere 

morfeneS, bem er bas? Siegel aufbrüsft. Ser derflanb ift l)ier 

bie Sapferfcit, unb bie ©efd)icilichf eit ift bejfer als ber nur 

natürlid)e SJtal). SÖir fei)eit bie dblfer l;icr befreit oon ber 

gfttrd)t ber Statur unb ihrem ft'laoifd)en Sienft. 

dergleichen mir hiermit bie religiöfen dorftelluttgen biefer 

dülfer, fo feljen mir in dabplon, in ben fprifchen dölferfdjaft? 

ten, in spi;r^gien junächft einen rohen, gemeinen, futnlidjen 

©ö^enbienft, beffen defdjreibung uns? hauptfäd)lid) in ben *pros 

phe'ten gegeben mirb. ©S mirb freilid) hier nur oon ©ößenbienft 

gefprod)en, unb bieg ift etmas ttnbeftimmteS. Sie ©hinefen, 

bie 3nber> bie ©riechen haben ©ö^enbienfl, aud) bie $atholi?en 

Verehren bie SBilbcr. Slber in bem Greife., in meldjem mir uns? 

jc§t beftnben, ftnb bie SStäd)te ber Statur unb ber ©rjeugung 

überhaupt bas? derehrte, unb ber Kultus? ift lleppigfeit unb 

SßBohtteben. Sie ^Propheten geben bie grättlichften 0d)Überungen, 

bereu 0d)redlid)feit jebod) gum £h*M auf btn §>aj$ ber 3uben 

gegen bie Stad)baroolfer mujj gehoben merben. defonbers? im 

dud)e ber SBeispeit ftnb bie Sarftellungeit ausführlich. Sticht 

nur bie derehrung ber natürlichen Singe fanb ftatt, fonbern 

aud) bie ber allgemeinen Staturmacht, ber $lftartc unb ©pbele, 

ber Siana oon ©phefuS. Ser Kultus? mar fttmltcher Taumel, 
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Auöfcbmeifuttg mit) Ueppigfeit: ©innlicbfeit unb ©raufamfeit ftnb 

bie bcibcn cbarafteritlifcben //galten t« geiertage, fo tl)un 

fte roie roüt&enb," fagt bas$ 33ttd) ber £Beis$l)cit (14,28.). SJtit 

bern ftttnlicben £ebctt, al£ einem ©emufjtfebn, ba$ j-um %ü%t* 

meinen nicht fommt, ifl bie ©raufamfeit oerfnüpft, roeil bie 

Statur als? fold)e bas$ £md)Üe, fo baf ber SDtenfd) feinen, ober 

tutr ben geringflen äBertl) I;at. 3>n folgern ©ötterbienft liegt 

ferner, baf ber ©eijl, infofern er ftd) mit ber Statur 511 ibentU 

fteiren jlrebt, fein 33emuftfet)n nnb überhaupt bas$ ©cijligc aufs 

hebt, ©o fel)cn mir Kinber opfern, bie spriefler ber ©t)bele ftcb 

felber oerjfümmeln, bie SJlanner ftd) 5U ©unueben machen, bie 

Sßeiber jtd) im Tempel preiägeben. Als$ ein 3U3 babplonU 

feben $ofcä oerbient bemerft 31t roerbeit, baf, alö Hantel am 

£ofe erlogen roarb, nid)t oon ibm gefordert mürbe, an ben 9ves 

ligion^übuttgen Sb^il SU nehmen, unb ferner, baß ihm reine 

©peifen gercidjt mürben; er mürbe befonberö ba$u oermanbt, bie 

träume bes$ Könige ju beuten, meil er ben ©eifl ber heiligen 

©ötter b<*be. lieber bas? ftnnlidje Sebcn mill ber König bureb 

träume, als Deutungen beö Roheren, ftd) erbeben, ©$ jetgt 

ftd) alfo überhaupt, baß bas$ S3anb ber Religion locfer mar, 

unb baß hier feine ©inbeit jti ftnbett ijl SÖtt feben nämlich 

auch Anbetungen von ©ilbern ber Könige; bie ^aturmacht unb 

ber König al$ geizige 3)tacht ftnb bas* £öd)1le, unb fo jeigt |td) 

in biefem ©öfcenbienfl ber oollfommenc ©egenfat^ gegen bie pers 

ftfche Kleinheit. 

©agegett ftnbeu mir bei ben ^pböniciern, jenem fübneit 

©eeoolfe, etroaS Anberes?. $crobot er$äl)lt un3, baß 511 £l)ru$ 

ber £>erfules? verehrt morben fet). 3ft biefem aud) nid)t bie gries 

d)ifd)c ©ottl)cit, fo muß bod) barunter eine oerflanbeti merben, 

bie mit ben gegriffen jener ungefähr übereinjümmt. SDiefe ©er* 

ebrung ift außerorbentlid) be$eid)ncnb für ben ©barafter bces 

©olfeö, benn £>erfuleö i]\ es? ja, oott bem bie ©riechen fagen, 

baß er ftd) bureb menfchliche £apferfeit unb Kühnheit itt ben 
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£Mt)inp gefdjwungen t;abc. £5em §>erfule$ liegt woljl in feinen 

Arbeiten bic SSorflctlung ber 0onne 51t ©runbe, bod) bc^ 

jeid)net biefe ©runblage nid)t bie £>auptbeftimmung, wcldjc »icl* 

rneljr bleibt, bajj £>erftilc$ ber ©öttcrfofyn ijl, ber burd) feine 

£ugenb unb Arbeit ftcf> jurn ©ott burd) ntenfd)lid)en SDeutl; unb 

^apferfeit emporfd)wingt, nnb, jfott Untätigkeit, in 2Quil)feligfeit 

unb Arbeit fein £eben »erbringt, ©in 5 c i t e ö religiöfeä SJto- 

ment ifi ber£)ienfl bc$ 5lboni$, ber fd) in ben Äüjlenjiabtcn fxn^ 

bet, worüber eine $auptftelle in bem33ttd)e berS0Bei^l)eit(14,13fg.), 

in weld)cr e$ l)cift: „bic ©öt^en waren nid)t »on Anfang an, — 

fonbern fnb burd) bie eitle ©Ijre ber 3Jtenfd)en crbad)t, weit biefe 

kurzen Sebent ttnb." £>a$ gefl bc$ 2lboniä war ungefähr, wie 

ber Ü)ien(! be$ £)ftri<$, bie geier feinet £obe$, ein £eid)enfeft, 

bei bern bie grauen in bie au3fd)weifenbflen Klagen über ben 

»erlernen ©ott au6bt*ad)en. 3n 3nbien »erjlummt bie $lage im 

§Seroi$mitä ber 0tumpfteit, f)ier aber wirb ber menfd)lid)e 

0d)tner$ ein Moment beö Kultus, ein Sftoment ber £>erct)rung; 

ber &ob wirb bem ©öttlicfjen immanent, benn ©ott fiirbt 

53ci ben Werfern faljett wir 2id)t unb ginflernijj mit einanber 

im ^ambf; l)ier aber ftnb beibe sprincipicn in einem ©egenftanb, 

bem Slbfolutcn geeint. £)tefc$ 9tegati»e itf benn aud) nur baö 

9tatiirlid)c, aber als Zob nid)t nur bas 33cfrf)ränkte eines 55e* 

fümmten, fonbern bic reine 9legati»ität fclbfl. tiefer spunkt ijl 

uämlid) wichtig, weil bas ©öttlid)c überhaupt als ©eifl gefaßt 

werben foll, worin liegt, bafj eS konkret fct)tt unb bas Moment 

ber 9lcgati»ität in ftd) l)aben tnuf. £)ie 93eftimmungen ber 

Sßeisljcit, ber S)tad)t ftnb aud) konkrete 53eflimmungen, aber 

nur als ^Jräbifate, fo baf ©ott bie abfirakte fubflantietle (Sin= 

l)eit bleibt, worin bic ltnterfd)iebc felber »erfd)Winben unb nid)t 

Momente biefer ©infjeit werben. £Sier aber ift bas 9kcgati»e 

felbjl Moment beS ©ottcS, bas ^atürlid)e, ber £ob, beffen Jvul* 

tuS ber 0d)tners tfi. 3** bet geier alfo beS £obeS beS 5lboniS, 

unb feines 5luferfte$ens i|k es, bajj bas konkrete jurn S5ewüftfet)n 
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fommt 2lboniS iff ein 3üngling, ber bcn Eltern entrijfen wirb, 

imb ju frül; flirbt. 3« ©l)ina, im Sicnfle ber Voreltern, gc= 

nicfjen biefe letzteren göttliche ©l;rc; aber (Eltern bejahen im 

£obc nur bie 0d)ulb ber Statur. £)en 3üngling rafft ber &ob 

bagegeit als ein Stid)tfet)nfollen f)in, wnb mafjreitb ber @d)mer§ 

über bcn £ob ber Eltern fein gerechter 0d)mers i|f/ iff im 3,üng^ 

ling ber &ob ein Stßiberfprud). ltnb bief eben iff bas £iefe, 

baf im ©ott bas Stegatioe, ber SSMberffmtd) sur 3lnfd)auuttg 

fommt, unb baf? ber Kultus beibe Momente, beit 0d)merj über 

beit §mtgerafften, unb bie greube über ben miebergefuitbencn 

©ott enthält. 
i 

Siitüäa. 

OaS anbere jum perftfd)en Steife im meüeren SJcrbanbe 

geljörenbe 9$olf biefer $üffe iff baö jitbifd)e. S$ir ftttben bet 

betnfelben mieber ein ©runbbud), bas alte £cffatnent, in meld)ent 

bie 2Infd)auungen biefer SSotfeS, beffen sprincip bem eben lOar^ 

gefüllten gerabeju gegenüberffeljt, fyeroortretcn. SÖetttt baö ©eü 

füge tut pf)ötticifd)en SSolfe nod) befcbränft mar, fo ^eigt ftd) 

bagegeit biefeö ©lerncnt bet ben 3uben oollfommeit gereinigt; 

bas reine sprobuft beS ©enfeitS, bas 0id)benfen fommt juitt 

SSerouftfetyn, unb basS ©einige entmidelt ftd) in feiner e.rtretnen 

33cftimmtl)eit gegen bie Statur, in meldjer ber ©eiff nid)t frei 

mitb. 20ir fallen früher mol)l ben reinen 33ral;ttt, aber ben lfn= 

terfd)icb gegenüber, unb $mar fo, baf 33ral)tn nid)t fetbff ©e= 

genftanb bes SSemufftfetynS mirb; mir fallen if)n bei ben Werfern 

juin ©egenffanb beffelben merben, aber als einer ber ffitnlid) iff, 

als bas 2id)t. £)aS 2id)t aber iff nunmehr 3ef)ooal), bas reine 

©ine. Oabttrd) gefct)iel)t ber 33rud) jmifefen Offen unb SBcffen; 

ber ©eiff ge!)t in ftd) niebet*, erfaßt bas abffrafte ©runbprinci|> 

für bas ©ciflige, meines ungeheure *priitcif>, in feiner meiteren 

33effimmtl)eit betrachtet, baS auSfd)liefettbe ©ine iff. Oicfe Ste^ 

ligioit mujj notfjmenbig bas Moment ber 5luSfd)liefung gemimten. 
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£>on ©ott tt>irb gewußt, er fep 0d)öpfer aUer SOtenfepen unb 

Götter, wie ber ganzen Statur, fowie bie abfotute SÖBirffamfeit 

überhaupt, uitb bie 3lu$fd)liefung befielt wefentlicp bartn, baf 

tmr ba£ eineSBotb ben einen ernennt, unb oon ipm anerkannt 

wirb. ©egen biefen ©ott ftnb alte anberen ©öfter falfd)e, unb 

gwar td berUntcrfd)teb oon wapr unb falfd) ganj abüraft. £>entt 

bet ben fatfepen ©öttern id nid)t anerkannt, bafj ein 0d)ein 

be$ ©öttlicpen in fw pineinblide. 9tun id aber jebe geidige 

Söirlfamfeit, unb um fo mepr jebe Religion fo befd)affen, baf, 

wie fte aud) fet), ein affirmativ Moment in ipr enthalten ifl. 

0o fepr eine Religion irrt, pat fte bod) bie SBaprpeit, wenn aud) 

auf oerfiimmerte SJßeife. 3n feber Religion id göttlid)c ©egen* 

wart, ein göttlicpesS ä>erpältni|}, unb eine sppilofoppie ber ©e* 

fd)id)tc pat in ben oerfiimmertden ©edatten ein Moment bes 

©eidigen attftufud)en. £)arum aber, weit fte Religion id, id 

fte als foldpe nod) ititpt gut; man mufj niept in bie 0d)tajfpeit 

oerfallcn, 51t fagen, baf cä auf ben 3»!)att niept anfomme, 

fonbern lebiglid) auf bie gorm. !0icfe 0cplaffpeit pat nun bie 

jübiftpe S)ietigion nidpt, ittbetn fte abfotut au3fd)Ucft. 0)aö ©ei* 

dige fagt fM) pw* 00m 0innlid)ett unmittelbar I06, unb bie 

Statur wirb 51t einem 3lcufcrttd)cn unb Hngötttidjen perabgefettt. 

&ief? id eigentliep bie SBaprpcit ber Statur, beim erd fpäter 

bann bie Sbct in btefer iprer 5leufcrlicpteit gut SSerföpnung ge* 

langen: ipr erder 5ltWfprud) wirb gegen bie Statur fepit. 0)cnn 

ber ©cid/ weldjer biöper entwiirbigt war, erlitt erd l)icr feine 

&Biirbe, fowie bie Statur ipre rechte 0tetlung wieber. 0)ie Sta* 

tur id fiep fetbd äufcrlicp, de id baö ©efetdc, fte id erfdjaffen, 

unb biefe SBordeUung, baf ©ott $err unb 0d)öpfer ber Statur 

fet), bringt bie 0telltmg (Sottet als bes5 ©rpabenen perbei, inbem 

bie ganje Statur ©otte£ 0d)tmtd, unb gleicpfant oermanbt 31t 

feinem Ü)tende id- ©egen biefe ©rpabenpeit gepalten, id bie 

itibifdje nur bie bcö SDtaajjlofen. 0)urd) bie ©eidtgfett iiberpaupt 

wirb nun baö 0innliepc unb Itnfütlicpc niept mepr prioilcgirt, 
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fonbern als bas Ungöttlid)e l;erabgefegt. 9tur bas ©ine, ber 

©eifl, bas Unftnnliche ifl bie SBahrheit; ber (Gebaute ifl frei 

für ftd), ««b mal)rl)aftc Moralität unb 9ved)tlid)feit bann nun* 

mehr auftreten, fomie 31t m ©rflcnmalc hier eine Qefd)id)tlic^e %\\* 

ftd)t erfreuten barf. Damit ifl bie ©pijlens ber *)3rofa rerbuns 

ben, mcld)e bc« ©cgenflanb iv. feiner fixeren ©eftimmung ber 

5lcuj}ertid)f eit ergreift, unb ©Zahlungen herborruft, bereu 511m 

©cifpiel bie 3Nbcr gatt3 unfähig mären. 3« ber ©efd)id)te bcS 

jitbifchen ©olfes ftttben mir ben ltcbergang aus einem patriardjas 

lifchnt in einen aderbaitcnben 3uftanb, unb biefe ©efchid)tc ifl 

lebiglid) burd) baS geheiligte 5lusfd) liefen ber atiberen ©olfsgeft: 

fler, burd) Mangel an ©Übung unb burd) Aberglauben ^erab« 

gefegt, ber burd) bie ©orflellung bes l;ol)en SSertljeS ber ©igen^ 

tl)ümlidhfeit ber Nation herbeifommt. 

SBir fel)cn tmd) bei bicfeni ©elfte ben harten Dienfl, als 

©erhältnif jutn reinen ©ebanfeu. Das ©ubjeft als fonfreteS 

mirb nicht frei, weil bas Abfolute fclbfl nid)t als ber fonfrete ©eifl 

aufgefafjt ifl, mcü ber ©eift nod) als geiflloS gefegt crfcheint. 

Die 3nnerlid)feit hüben mir mol)l «er uns, bas reine -£>er$, bie 

©itjntng, bie Anbad)t, aber es ifl nid)t aud) bas befonbere fon* 

freie ©ubjeft 51t feiner ©egenflänblid)feit im Abfoluten gemor^ 

ben, unb es bleibt bal)cr flrcng an ben Dienfl ber ©eretnonic 

unb beS 9ted)teS gebunben, beffen ©runb eben .bie reine Freiheit 

als abflrafte ifl. Die 3«ben hüben, maS fte finb, burd) ben 

©inen: baburd) hat bas ©ubjeft leine Freiheit für ftd) fclbfl. 

Spinoza ficht bas ©efe|bud) ©loft’S fo an, als hübe es ©ott 

ben 3itbcn 31m ©träfe, jur 3lld)trutl)e gegeben. Das ©ubjeft 

fommt nie 311m ©emuftfepn feiner ©elbflflänbigfeit: bcSmegcn 

ftnben mir bei ben 3uben feinen ©lauben an bie Unflcrblichfeit 

ber ©eele, benn bas ©ubjeft ifl nid)t an unb für ftd) fepenb. 

SSenn baS ©ubjeft aber im 3ubenthumc mertl;loS ifl, fo ifl 

bagegen bie Familie fctbflflänbig, beim an bie gamilic ifl ber 

£>ienfl 3chonal)S gebunben, unb biefe fomit bas ©ubflantielle. 
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Qcx 0taat ift aber baö bem sprincih Uitangemejfene, unb bcr 

©efetujebuitg fütoftö greinbe. $n bet SSorflellung bcr 3üben ifl 

^eljoDal) ber ©ott Slbra^amö, ,3faafö unb 3afob3, ber fte auö 5le= 

ghpteit auö^tel;» Ijicj}, unb ihnen batf Sanb Kanaan gab. Ü)ie ©e* 

fd)id)tc I;at groge 3“3C: bie ©arjlellung ber ©r^vater jicht un$ 

an, obgleich in bie ©rjählungcn im ©aitsnt gel;äf(tge 3üge ba* 

burd) Ijinctnfommcn, bajj biefcö 33olt in feinem barten Sücnfle 

ftd) gegen alle SSölfer erhaben fühlte unb bie ©inmohner Ra* 

naanö vertilgen follte. 3lud) &£uitber fehen mir btefe ©efd)id)te 

Verunreinigen, bemt infofern baä fontrete 93emujjtfet)n nid)t frei 

i(l, ifi aud) baö Äonfrete ber ©inftd)t nid)t frei; bie 9tatur ifl 

entgöttert, aber ihr SSerjknb ifl nod) nid>t ba. SDtofcsS hat neun 

plagen über bie 5lcgt)hter gebracht, aber biefes? fonnten bie 5le* 

gt)pter aud) bcmerfftelligcn; nur Saufe h^'borjubringen mar bem 

SftofeS eigenthümlid). 

Ü)ie gamilie mar burd) bie Eroberung Kanaans 511 einem 

s$olfe hcraitgemad)fcn, hat ein Saitb in $Be|tfc genommen unb 

in 3c*ufalem einen allgemeinen Bembel errichtet, ©in eigene 

lid)c3 0taat3banb mar aber nicht vorhanben. 33ei einer ©cfafm 

erhoben ftd) gelben, bie ftd) an bie 0pifce ber £Seeretfl)aufen 

flellten, bod) mar batf 58ölf meift unterjod)t. 0päter mürben 

Könige crmäl)lt, unb erft biefe madjteit bie 3llben felbftjlihtbig. 

Ü)aoib ging fogar 51t ©roberuitgcn über. 3tt ihrer Urfprüitg- 

lid)feit geht bie ©efebgebung aber nur auf bie gamilie, bod) 

fteht 5Dtofeö fd)on beit £öuitfd) itad) einem Könige vorauf £)ie 

spriefter follctt ihn mahlen; er foll nid)t 3lu$länber fet)n, nid)t 

Reiterei in grofcit Raufen unb menig SBeiber haben. 9iad) 

furjem ©laitje jerftel ba3 Dteid) in ftd) felbjl, tl)eüte ftd), unb 

marb beit SBab^lottiern untermorfen, gleid) unglüdlich in äuße¬ 

ren unb inneren Kriegen. £)urd) ©t)nm mürbe beit 3öraeliteit 

erlaubt ^etm3ufe|»ren unb itad) eigenen ©efeften ^u leben. 
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SCegijpten. 

£>aS perflfdjc Sveid) ifl ein ooriibergegangciteS, unb nur 

traurige 0iefle flttb oott feiner 33lüthe geblieben. £)ic fdjöttflen 

unb rcid)flctt 0täbte beflelbctt, wie SBabhlon, 0ufa, sperfepoliS, 

flttb gän^lid) verfallen unb nur wenige Siuinen geigen uns ihre 

alte 0tetle. ®clbfl in ben netteren grofen 0täbten sperflens, 

Sspahatt, 0d)iraS, ifl bie $älfte 3ur Quitte geworben, unb 

feine neue Scbenbigfeit ifl wie im alten Bvotn aus benfelben 

Ijcroorgetreteu, fottbern fle ftnb fafl ganj in betn 3lnbcnfen ber 

fle umgebetibett Golfer tterfd)Wttnben. 3luf}cr bett übrigen jutn 

perflfehen 9u’id)e bereite gegä^Uett Sanbertt tritt nun aber 31 c= 

gt)ptctt auf, bas 2anb ber Dvuinett überhaupt, bas non 311- 

ters5 fjer als ein gang wttnbcrbareS gegolten unb and) in 

neueren Qcitin bas größte ^nterefle auf fleh 30g. 0citte 9tuü= 

tten, bas cnbliche 0vefultat einer uttertneffidjen 3lrbcit, iiberbie* 

ten im Hiefentyaften unb Ungeheuren 3ltleS was uttS aus betn 

3lltertl)um geblieben ifl. 

3n 3legt)pten fel;ett wir bie Momente, wcldjc in ber per^ 

flfd)en SDionarchic als eittgelne galten, jufamtnengefaft, bie 3>er^ 

cl;rung bcS SeaturwefettS als 2id)t, bas 3$erfenftfet)n ins 6inn^ 

lid)e, unb bas 93ewußtfet>n beS ©cifleS als $onfrctett. £)icfc 

wiberfirebenben (Elemente 31t Vereinen ifl bie 3lufgabe, unb als 

3lufgabe ifl aud) biefcS Hefultat in 3tegt)ptcn oorhanben. 3ütS 

ben ©arflelluttgen, bie wir im äghftifdjcn 3lltertl)umc flnbett, 

tituf befonbers eine gigur ^crauöge^obcn werben, ttämlid) bie 

0pl)inr, an unb für fl'd) ein SRäthfel, ein boppelflttniges 

bilbc, l;alb £l)ür, ha^ SOTenfd). SKan fatttt bie 0f>hin,r als 

ein 0t)tnbol für ben ägt)f>tifd)eit ©eifl attfehen; fle flellt ben 

©eifl oor, wie er anfängt ftd) aus betn 9tatiirlid)en 3U erheben, 

fl'd) biefern 31t entreißen, unb fdjon freier um fld) 311 bliden, 

ohne fleh jebod) gan3 0011 ben gefleht 3ti befreien. £)ic unenb* 

liehen Sßauwerfe ber 3leghptcr flnb l)a^ unter ber (£rbe, ha^’ 

fleigett fle über il;r in bie Siifte. £>ie foloflalc 23ilbfäule bes 
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SRcmnon lä(5t bie junge §OTorgenfonnc bttrd) ihren erfien 93(ic£ 

erflittgen, bod) es ijf nod) nid)t baS bollfommeitc freie 33ewuft^ 

fehlt beS ©ciftes, weld)es erflingt. — Ü)ie alte 0d)riftfprad)e 

ber $legt)pter ift l)teroglbpl)ifd); bie $iero^lt>^l)en l;aben baS 

gentl)ümlid)e, baf fte nid)t btc Saute, nod) bie 0hlben, fonbertt 

SSorflellungen attSbriitfen; fte ftnb für uns mel)r ober weniger 

$iätl)fel, unb ber ^n^att felbfi: ifl ritt ffräthfel, baS l;eift, wir 

ernennen barin einen ©eitf, ber ftd) gebrängt fül)lt, ftd) äufert, 

aber nur auf ftmtlid)e SBeife. 

5legt)pteit ift oon jeher baS Saitb berSBunber gewefett, unb 

es aud) nod) geblieben. 93efottbers Den ben ©rieten erhalten 

wir über baffelbige 3tad)rid)t, unb bor allen 5lnberett bott Qu 

robot. tiefer finnige @efd)id)fsf<hreiber befnd)te felbjf baS Sanb, 

bon bem er9iad)rid)t geben wollte, unb fefcte ftd) an ben giaupt* 

orten in 58cfanntfd)öft mit ben ägt)ptifd)en spriefiern. 5llles, 

was er gcfel)cn unb gehört l)at, berietet er genau, oft fagt er 

aber aud), wenn er etwas berührt: eS fei) biefeS ein ^eiliges, 

unb er föttite nid)t babon, wie bon einem 3lenferlid>en, fpred)en. 

5lufer ihm ifi nod) ©iobonts 0icttluS bon grofer S©id)tigfeit, 

unb unter ben jitbifd)en (S)efd)id)tSfd)reibern 3bfcpl)ttS. 

©urd) bie $ieroglhpl)£'tt ber äghptifd)eit 0d)riftfprad)e l)at 

ftd) baS Zeltbett unb SSorffellen auSgebritcft, aber auf eine laut^ 

lofe 2£>eife. :0ie 5Iegt)pter l)aben felbft fein ^tationalwerf ge^ 

l)abt, unb ftttb nid)t 31t bem SBcrjlänbnif? il)t*eS 3Mftanbc$, il)reS 

religiÖfen ©efül)ls gefomnteit, fo baf fte baffelbe in ein ©ruitb^ 

bud) hätten niebcrlegen fönnen; es war aud) feine ägl)ptifd)c 

@efd)id)te borl)aitben, bis enblicl) ^ptolemaus, berfelbe, ber bie 

^eiligen 93üd)er ber 3u^rn ins @ried)ifd)e überfein lief, ben 

£>bcrprieffer s^anetho veranlagte, eine äghptifd)c @efd)id)te jtt 

fd)reibett. SSott biefer haben wir nur SluSjüge, Leihen bott ftlu 

ttigen, bie jebod) bie allergrögten 0d)Wierigfeiteit unb SBiber* 

fpriid)e veranlagt hüben, Um 3Iegl)pteit feinten ^u lernen, ftttb 

wir überhaupt nur auf bie 9fad)richten ber mitten unb auf bie 
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ungeheuren Sftonumente, bic uns übrig geblieben ftnb, angewiefen. 

Btan ffnbet nun eine Bfeitgc ©ranitwänbe, in bie §ieroplt)^hen 

cingegrabeit ftnb, unb bic mitten haben unö 5luffchlüffe über ei* 

nige berfelbcn gegeben, weldje aber oollfommcn unzurcidjcnb 

ftnb. 3n neuerer 3C^ tft mau befonberS wieber barauf auf* 

merffant geworben, unb and) nad) fielen Bemühungen bahin 

gelangt, bie hirroglt)phMd)c 0d)rift wcnigffcnS grofenthcilS ent* 

Ziffern 51t fünnen. ©er berühmte Englänber £ h ° ut a S 5) 0 uu g 
/ 

hat juerft ben ©ebanfen ba^tt gefaßt, unb barauf aufmerffam 

gcmad)t, baß ftd) tüimlid) fleinc gläd)en ffnben, bie abgcfd)ntt^ 

ten von ben anberen ^>ieroglt)phcn ffub, unb mobet bie griedff* 

fd)e Hcberfe^uttg bemerft iß. £)ttrd) Bergletd)ung hat utm 

Boung brei tarnen, Berenice, Cleopatra unb sptolemäuS, tyt* 

ausbefommen, unb fo ben eitlen Anfang zur Entzifferung ge* 

tnad)t. Btan hat fpäterhin gefunben, baf ein grofer &l)ril ber 

g)ieroglt)bhcu ^^onctifd) iff, baS l;cift Saute angiebt. @0 bebeutet 

bic $igur beS 5luge3 zuerff baö 5luge felbff, bann aber and) ben 

5lnfangSbud)ffaben beS ägt)fftifd)en Sportes, baS 3lnge heißt (wie 

im $ebrtiifd)en bie gigur n bas £>aus bezetd^nct, bann aber ben 

Bud)ffaben b, mit bem bas Sßort rva beginnt). 0)cr berühmte 

El) a mp 0 Ilion ber 3iingere hat zunäd)ff barauf aufmerffam 

gemacht, baß bie phonetifdjen ^SicrogtvjpOen mit fotd)en, bie Bor* 

ffellungen bezeid)nen, untermitcht ftnb, fobann bie oerfd)iebenen 

3lrten ber fneroglt)bhru georbnet unb beffimmte sprinciffien zu ihrer 

Entzifferung aufgcffellt. 0o iff es il)m gelungen, BicleS zu erklären. 

Es iff fd)oit bemerft worben, bajj 3lcgt)pten bas Saitb beS 

sff äthfclö iff, bas ftd) felbff fffmbolifd) in ber 0fffffn,r barjlellt. 

0>as £)urd)bringcn, bie Söfuitg biefeS 3iätl)fels war bem grie* 

cbifd)en ©eiffe aufbehalten, unb biefer allein fonnte es zur $lar* 

heit bringen. OebipuS, Ijeift es, habe bas Büithfel gelöff, unb 

ber Inhalt beffelben fet) ber Bienfd) gewefen. 0)ie greil)cit bcs> 

©eiffeS, weld)c bunfel im ägbfftifcben principe lag, war aber 

bettnod) fdwn in bemfelben enthalten: cS umfaft bas affatifdje 
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unb afritanifcp (Element, aber aud) ben beßimmten ltcbergang 

oont 5l(tatifd)cn jutn Europäifcben. 

®ie ©efd)id)te ooit 3legbpten, wie fte oor uns liegt, iß 

oolt oon ben größten §5$ib erfprüdpn. ?Qit)tl)ifd)eö imb gnftori* 

fd)es ifl unter etttanber gemifcfyt, unb bie Angaben ftnb im l;öd)* 

ßen ©rabc berfd)ieben» ü)ie europäifd)cn ©elepten babett bc* 

gierig bic 93er$cid)nifre bcS §Qtanetl)o aufgefud)t unb ftnb biefen 

gefolgt; aud) ftnb burd) bie neueren Entbedungen eine ^Dtenge 

tarnen bon Königen betätigt worben. £>erobot fagt, es pton 

früher ©öttcr über 5legpten gel;errfd)t, unb bis gum Könige 

0ctl)oS fepn 341 £>ienfd)enaltcr, bas l)ei(}t, 11340 Sptc ötr« 

flößen gewcfeit; ber erße menfd^ltd^e $errfd)er aber märe Sftenes 

(bie 5lel)nlid)beit bcS Samens mit bem gried)ifd)en SJtinosS unb 

bem inbifd)en SQianu iß l)icr auffallenb). 3legptcn Ijabe einen 

0ec gebilbet, außer £l)ebais, bem füblid)ßen 5:l)eile beffelben, unb 

bom Ü)elta fc^eint es übrigens gewiß $u fet)n, baß es ein aus 

bem 0d)lamm bes 9tilS proorgebrac^tcS ©ebilbe ifl. £)amit 

l;ängt nun jufammen, baß 5legpten bon 5letl;io^>ien aus mol)l 

feine 33ilbung erbalten l;at, puptfäcblid). boit ber 3nfd Site* 

roe, auf meld)er nach neueren §H)botbefcn ein spricßcrboll 

gekauft l;aben feil, ^erobot fagt uns, baß SJteneS SDtempiS 

gebaut l;abe. Unter ben fpäteren Königen iß befonberS 0efoßriS 

beroorjubeben, ber aud) nad) EhampUion für SftfjamfeS ben 

©roßen gehalten werben muß. $8on biefem fdjreiben ßd) befolg 

berS eine beenge ©entmäler unb ©emälbe Ijer, auf welchen 

feine 0iegeSjüge unb Triumphe, bie ©efangenen, bie er mad)te, 

unb jwar bon ben berfchiebcnßcn Nationen, bargeßellt ßnb. 

$crobot erzählt bon feinen Eroberungen in 0t)ricn, bis nad) 

Hold)iS b^, unb frnbet außerbem uod) eine große $le&nlid)feit 

^wifeben ben 0itten ber ivold)ier unb benen ber 3Iegt)pter: biefc 

beiben SSölter Ratten allein bic 23cfd)ncibung cingefübrt gehabt. 

£Serobot fagt ferner, 0efoßriS l)<*be bie biclen Abteilungen ber^ 

einigt; er habe burd) gan$ Aegptcn ungeheure Kanäle graben 
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taffen, bic ba3tt bienten, ba$ SBaffer bcö Rito überall hinüber? 

breiten. Xtebert)a«f>t Je forgfättiger bic Regierung in Sleg^tcn 

war, beflomehr fal; fte auf bic ©rhattung ber Kanäle, währenb 

bei nachläfftgen Regierungen bie SBüfic bte £)berl)anb gewann, 

beim 5legt)btcn fiattb in bem beflänbigen Äampf mit ber ©tut 

ber §5it>e unb bem Sföaffer beö Rite. §3crobot fagt, baä 2anb 

fct> unbrauchbar geworben für bie Reiterei: bieg konnte nur aus 

jener 33crnad)läfftgung herrühren, betm es geht atte ben 33itchern 

SRoftS het'^or, wie berühmt für bie Reiterei 5lcgt)f)ten einfi ge? 

wefen iff. S)?ofcs5 fagt, wenn bie 3nben einen $önig betlang? 

ten, fo fotlte biefer nicht ju Diele grauen heiraten, unb feine 

$Pferbe aus Stegbhtcn ^oten taffen. 3eher !Uegt)f>ter erhielt eine 

Portion 2anb unb mufte bafitr eine Abgabe entrichten. 

Ract) ©efofiriS ftnb noch bie Könige C£t)eof)^ unb ©hefren 

herüorguheben. SDiefe |»a6ett ungeheure ^3t>ramiben erbaut unb 

bie &empel ber ^rieflet gefd)loffen; ein @ol)n beS ©heopd, 

SRhferinos, j*0tt fte wieber eröffnet haben; nad) biefem fielen 

bie Slethiopicr ins £anb, unb il)t $önig ©abafoS mad)te ftd) 

3ttm $ünig in Sleg^ten. 5lnt)ftS aber, ein Rad)folgcr beS SRt)? 

ferinos, floh in bie Rtoräfle, bem StusSfluß beS Rite 31t, unb 

nad) bem Slb3ug ber 3letl)iopier erfd)icn er wieber. Sluf iljtt 

folgte ©etl)OS, ber ein ^3riefier beS spl)t« (ben man als £>efäfloS 

anftel)t) gewefen war; unter beffeu Regierung fiel ©attherib, 

$önig ber Slffyrer, ins Sanb ein. ©etl)0S hätte bic .föriegerfafte 

immer mit grofer ©eringfehätsung bcl)anbelt, unb fte felbfi ihrer 
* 

Sieder beraubt; als er fte nunmehr aufrief, flanb fte il;m nid)t 

bei. ©etl)oS mufte baher einen allgemeinen Stufruf an bie Sie* 

ghpter erlaffen, unb brad)te ein $Seer aus Äaufleuten, §>anb? 

Werbern unb dauern jufammen. 3>n ber £3ibel l;eift cs5, bte 

geinbe fe^en geflohen unb bie ©ngel hatten fte aufs5 £>aupt ge? 

fchlagen, aber $crobot er3äl)tt, bie Ra^cn unb Rbäufe wären 

in ber Rad)t gefotnmen unb hätten bie $öd)er unb SSogcn ber 

geinbe 3crnagt, fo baß biefc, feine S£affen mehr h^bettb, sur 

«pi)itofopt)ic t>. 14 
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$lud)t gcnöt^i^t tmirbcn. 9Tad) bem £obe bc3 ©ethoö gelten 

fiel) bie 3leghf>tcr, ivic §Scrobot fagt, für frei tmb modelten ftd) 

Stuölf Könige, bic in SSerbinbung mit einanber ftanben, alt5 

3eid)en für tvcld)e ftc batf 2abt)rintf) bauten, ba$ auö einer tut? 

gel)euern 5lnsal)l neu 3tmnurn im*> fallen, fotvol)l über aü$ 
* $ 

unter ber ©rbc, beftanb. (Silier biefer Könige, spfammcticf)o$, 

Vertrieb bann im 3al)re 650 V. 0)r. ©cb. mit SSiilfc ber S^ier 

unb tarier, benen er 2anb im unteren 5legt)f?ten verfprad), bie 

cilf übrigen Könige. 3hm folgte ^fcfotf, welcher einen $anal 

tu graben begann, ber ben 91Ü mit bem rotljen öftrere verbin? 

ben feilte, unb ber erft unter £>ariu$ feine SBollenbung erhielt. 

2)aS Unternehmen, bas mittellänbifd)e SQteer mit bem arabifd)en 

SDieerbufen unb bem grofen Ocean $u vereinigen, ift nid)t von 

folgern Sftuticn, als man mol;l glauben möd)te, tveil in bem 

ol)nel)iti fel;r fd)iver 311 befrf)iffenben rotl;en SÖteere ungefähr neun 

Monate lang ein beftänbiger 9corbtvinb l)errfd)t, unb fomit nur 

brei Monate von ©üben nad) korben gereift werben bann. 3luf 

ben 9leloS folgten spfammiS unb 3l|meS; legerer bekämpfte mit 

glottcn &i)ntS unb 6ibon, unb unternahm einen 3^3 liegen ^ic 

©Premier. £)ie 5legbptcr empörten ftd) aber gegen ihn, unb 

gaben ihm ©d)ulb, er ivollc ftc titS Serberben führen; wahr? 

fd)cinlid) tvar aber ber Slufftanb burd) bie SBegünftigung hervor? 

gebrad)t, bie bie tarier unb 3016er empfingen. 3lmaftS ftelltc 

ftd) an bie ©pitie ber ©mpörer, beftegte ben Völlig, unb feilte 

ftd) an beften ©teile auf ben &l)ron. 58on £erobot wirb er aiS 

ein h»ivoriftifd)er Sftonard) gcfc^ilbert, ber aber nicht immer bie 

SBürbe beS &l)roncS behauptet habe. S$on einem fel)r geringen 

©taube hatte er ftd) burd) feine ©efd)icttidfteit, feine &>erfd)la? 

genheit unb feinen ©eift auf ben £l)ron gefdnvungcn, unb ben 

fdjarfeti SSerftanb, ber il)m ju ©ebote ftanb, hat er nad) $ero? 

bot aud) bei allen ferneren ©elegenhciten beiviefen. £)cs S)lor? 

genS habe et- ju ©ericht gefeften unb bie Klagen bes Golfes 

angel)ört; bes Nachmittags aber habe er gefd)tnaufet unb ftd) 
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einem lufligen Sehen übertaffen. iDen greunben, bie il;m bariibev 

SSorwürfe machten, unb il)tn bemerken, baß er ßd) ben ganzen 

£ag ben ©efdßiften wibmen inüffe, antwortete er: Sßennbec93o* 

gen immerfort gekannt bleibt, fo wirb er untauglid) werben ober 

Serbredjen. 5ltS it;n bie $le^t)pter feiner niebrigen 2lblunft wegen 

nicht feljr hod) hielten, ließ er au3 einem golbenen 9tad)ttopf 

ein ©otterbilb formen, wettern bie 5legt)pter große Verehrung 

bewiefen, woran er aber fein eigenem S3eif|nel aufwies. $crobot 

er$äl)lt ferner, er tjabe als *)3rioatmann fetjr luftig gelebt unb 

fein ganjes Vermögen burd)gebrad)t, bann aber geflogen, unb fo 

hätte er es nod) al$ Zottig getrieben. 5legt)pten iß bas erße 2anb, 

wo wir einen folgen ivontraß in ben Königen erbliifen* 

5lmaßs 50g ben Unwillen beö Königs ©ambi)fes auf ßd). ©t)- 

ruS l;atte närnlid) oon ben Sieglern einen Slugcnarjt oerlangt, 

beim bamals fdjoit waren, bie ägt)htifd)en Slugenärjte l)od)berithmt, 

unb il;re 9cothwenbigfeit ßcllte ftd) burd) bie oiclen äghptifchen 

genl’ranlheiten heraus. tiefer Slugenarjt, um ßd) bafür $u räd)cu, 

baß man ihn außer SanbcS gefdjid't hatte, gab bem ©ambtffcS ben 

9iatf), bie Tochter beS SlmaßS 51t oerlangen, wol)l wiffeitb, baß 

SlmaßS entweber unglüdlid) fepn würbe inbem er ße gäbe, ober 

ben Born beS ©ambhfeS auf ftd) söge, inbetn er ße oerweigerte. 

5lmaßs wollte bem ©ambtyfeS feine Tochter nicht geben, weil ße 

biefer jur ^weiten ©emahlin oerlangte (benn bie erße mußte eine 

sperferin fet>n), fd)idte ihm aber unter bem tarnen feiner £ocf)' 

ter bie beS SIprieS, welche ßd) fpätcr bem ©ambpfeS entbedte. 

tiefer war über ben betrug fo entriißet, baß er gegen 5lcghptcn 

jog, bas nad) bem £obe beS 3lmaßS Spfammenitos bcherrfd)tc, 

baS 2anb eroberte unb mit bem perßfd)ett 91eid)e oerbattb. 

S£aS ben ägt)ftifd)en ©eiß betrifft, fo iß fßer anjuführen, 

baß £>erobot bie 5legt)pter bie weifeßett ber Sftenßhen nennt. 

@ie waren in $aßen wie bie 3uber getl)eilt, unb bie ivinber 

übernahmen immer baS ©ewerbe unb bas ©efdßift ber ©Itern. 

deswegen haben ßd) aud) bie $iiuße Ißer fo fehr auSgebilbct, 
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unb bie 0rblid)beit bemühte bei bereit «nb SBcife ber 3Icgt)ptcr 

nid)t bciifclbm f)tact)tl)eil mic in 3nbicn. ^»crobot giebt folgenbc 

fteben Mafien an, bie friedet:, bie Krieger, bie 0linberrieten, 

bie 0d)meinehirtcn, bie $aufleutc ober ©emerbtreibenbe über* 

Ijaupt, bie £)ollmetfd)er, mcldjc erd fpäter einen eigenen 0tanb 

au«gemad)t ju haben fdjeinett, enblid) bie (Sd>iff%5tcute. Süobor 

unb @trabo geben biefe ^adenabtheitungen oerfd)ieben an. 0« 

merben nur Frieder, Krieger, Wirten, Slchcrbautreibcnbe unb 

■^ürtdüt* genannt, 31t meldjen (enteren benn moljl aud) bie ©e* 

merbtreibenben gehören. $erobot fagt non beit spriedern, baf} 

jte oorsüglid) Slderlanb erhielten, unb e« auf £in$ bebauen lie* 

gen, benn ba« Sanb überhaupt mar im 33e(tfcc ber Frieder, 

Krieger unb Könige. 30f£pb trat* nad) ber ^etltgen 0d)rift 

SDcinider bc« $önig«, unb führte fein ©efd)äft fo, baf} ber $ö* 

nig $err nUc« ©runbeigenthum« ivarb. ©ic 5Befd)äftigttngen 

überhaupt aber blieben nid)t fo fed, mie bei beu Zubern, ba 

mir bie S^raelitcn, bie urfpritnglid) Wirten mareit, and) al« 

■jpanbmcrfcr mieberftnben, unb ba ein Völlig, mie fd)on gefagt 

mürbe, ein £eer au« lauter $anbmcrfern bilbetc. 5Die Jadeit 

ftnb nid)t erdorbeit, fonbern fte fütb im $ampf unb in 93erüh= 

rung mit einanber: mir ftnben oft eine Sluflöfung unb ein SBi* 

bet’dreben berfelbcn. ©ie ^riegerfade, einmal unsufriebeti aus 

ihren £öohnftt}en gegen Nubien hin nicht abgelöd 31t merben, 

unb in SScrsmeiflung bariiber ihre Siecher nicht benutzen 311 fön* 

nen, flüchtet ffd) nad) fDTeroc, unb frembc SDiiethfolbaten merben 

in« £anb gesogen. 

lieber bie £ebcn«meife ber Slegppter giebt tm« §)crobot 

frl)r au«fül)rlid)e 9cad)rid)t, unb er3äl)lt h<*uptfäd)lid) alle«, ma« 

ihm abmeichenb non ben gried)ifd)en 0itten erfdjeint. 0o 3 §8., 

baf} bie Slegppter befonberc Sichte für befonbere $ranff)citen hat¬ 

ten, baß bie Sßciber bie ©efd)äftc außer beut SSaufc befolgten, 

bie Scanner aber 31t SSaitfc blieben unb mebten. ,3» einem 

3$e<U Slegppten« ljerrfd)te SSielmciberei, in einem anberenSJlono* 
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garnie; bic SOßeiber haben ein $(eib, bie Sftättncr 3Wci; ffe wa* 

fd)cu tmb baben frd) viel, unb purgiren monattid). 5UteS bicfcS 

3cigt auf SSerfunfenljeit in fricblid)e j^ußänbe. SBaS bie Eitw 

rid)tungen ber Spottet anbetrifft, fo war .feßgefe&t, baj] jeher 

5(egt)f?tcr ftd) in einer gewifien 3üt bei feinem SSorßel)er melbett 

fotttc, tmb anjugebett hatte, iv»oI)cr er feinen £ebenSuntert)alt 

5iet>e; tonnte er bicfcS tiid)t, fo würbe er mit bent £obc be^ 

ftraft; jebod) ifi bicfeS ©efet) erß fpät in ber 3e^ 3fatajfo 

gegeben. Es würbe ferner bie größte @orgfalt bei SScrtheilung 

bes5 0aattanbeS beobachtet, fowic bet Anlegung von Kanälen 

unb dämmen; unter 0abafoS, beut öti)iopifd)en Könige, fagl 

$erobot, fet>en niete 0täbte bttrd) &ammc erl>öl)t worben. 

£)ic ®crtd)te würben fet;r forgfiittig getjatten, tmb beßan* 

ben aus non ber ©emeinbe ernannten 9vid)tcrn, bie ß'd) ihren 

93rtißbenten fetber erwählten. 0)ie D\ict)ter fprad)en it>r Urtl)cif 

auf eine ßumnte tmb hwrogh)pl)ifche SBeife aus. iperobot fagh 

fte hätten bas 3ei^en bw Sßat)rl;eit auf ber 93ruß gehabt, tmb 

baffetbe ttad) ber 0eite l)ingetel;rt, Wetter ber 0ieg 3ttgcfprod)en 

werben foltte, ober aud) ße Ratten cS ber ßegenben Partei ttm= 

gelängt. £>cr $önig felbß mußte ftd) täglich mit richterlichen 

©efd)äften befaßen. SSont £>tebßahle wirb gemetbet, baf er 

3War oerboten gewefen fep, bod) lautete bas ©efct>, bie £>iebe 

fottten ftd) fetbß angeben, ©ab ber SMcb ben SMcbßahf an, fo 

würbe er nicht bejlraft, fottbertt behielt vielmehr ein giertet bcs 

©eßohleiten; vielleid)t fotttc bicfeS bic £iß, wegen wcldjer bie 

^leghptcr fo berühmt waren, noch mehr in Anregung unb tte* 

buttg ermatten. 23ott ben ^priefiern wirb erjätjtt, baj} ße eine 

fel)r georbnete gebensweife führten tmb bie ©efd)äfte beS £em^ 

pels 311 beforgett hatten; es iß wat)rfd)eintid), bag spi)tl)agora& 

von ber 5lnfchauutrg beS ägpptifd)cn sprießerlcbettS bie SSorßel* 

tung feines £)rbcnS aufnahm, benn bas iigl)ptifd)e geben würbe 

überhaupt von beit ©riechen als genau geregelt angefehen. 

2Die SScrßcmbigfeit ber gcfe|lid)en Einrichtungen afcheint 
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übernuegcnb bei ben 3legt>ptern; biefe SSerfKinbigfeit, bic ftd) im 

spraftifchen jeigt, erfennen mir beim and) in ben ©r;\eugnijfen 

ber Äunft unb 2ßiffenfd)aft. Sie 5legt)pter haben ba$ 3al)t 

in stvölf Neonate gct^eilt unb feben Nlonat in breif}ig £age. 

2lm ©nbe bes$ 3a!)rf3 (falteten fie nod) 5 Sage ein, unb £e* 

robot fagt, fte tnad)ten c$ barin bejfer wie bie ©riedjen. 2Bir 

haben bie SBerjlänbigfeit ber 2legt)pter befonbenS in ber Ntecha* 

ttif $u bemunbertt: bie mächtigen ^Bauten, bie fein anbereö SSolf 

aufjumeifen Ijat, unb bie SlUeö an ^efiigfeit unb an ©röfe 

iibertreffen, bemeifen hmlänglid) ihre $unftfertigfeit, ber fte ftd) 

überhaupt bingeben fonnten, weil bie unteren Mafien ftd) um 

*politif nicht befümmerten. ©iobor non 6icilien fagt, bic 5le- 

gbpter fegen baö einjige SBolf, baä feinen 5Intl)eil an ben öf* 

fentlid)en gingen nähme, unb ein ©ried)e unb Nömer mufte 

befonberS über folgen Sllftan^ frfiaunt fegn. 5lber weil bie 

Sleggpter nod) in bie Natur berfenft ffnb, fann bie wahrhafte 

Äunjl aU fotdje nid)t ejcifiiren. ©aj} fte h^roortreten fönne, ba^u 

gehört ba$ SSemuftfehn beö ©einigen, ba$ SBcbürfnifj unb bic 

SBorftellung bejfeUügen. SBo bieg ©eiflige als bas ©ine gefaßt 

wirb, gehört bie $unfl nod) nid)t hi«/ benn ba3 SBemuftfehn 

beS ©inen fann nur in ber inneren SBorficthmg borfommen. 

©ie $unff iff nur S3ebitrfnif, wo bas SBenntfjtfegn beS ©eifligen 

felbft no<h uid)t geiffig ifl, fonbern biefe SBorflellung noch als 

ein 5teuf}erlid)eS bor fid) haben mufj, unb nod) mit Natürlichem 

behaftet ifi. ©ie natürliche Sßeife beS 5lnfd)auen$, ein Slenfjer* 

lidjeS, als 5luSbrud unb sprobuft beS ©eiffes5 jur 2lnfd)auung 

feiner iff bann nothmenbig. 3» 3legt)bten aber fann bic $unff 

,nod) nicht flafftfd) fet>n, weil baS ©eifltgc noch nicht bem *prin* 

cipe nad)- als ©eifl gefaft ifi, fonbern noih als im $amf)f, im 

gingen mit bem Natürlichen* ©iefe ©ähtung beS 3^hatt^ 

ifl im fubjefttoen SBemuftfegn, wie in beffen sprobitft, ber äghh- 

tifchen Äunft.* ©er äghhtifd)e ©eifl ifl ber ungeheure SBerf* 

meifler, ber mit bem unmittelbar 0iunlid)cn uid)t jufricben baf* 
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felbe verarbeitet; aber, mas* er in feinem £ßer?e 311m 33emufit* 

fei)n bringt, ift ba$ Stäthfel, nämlid) bas* ftd) felbft nicht $tarfet)n, 

beim biefe ttnflarheit ifl ber Schaft bes* Illingens*. 3« ber 

fdjauung bes* ägi)^tifd)en ©cijles* fetjen mir SßcrfcnHhHt ins* Dia* 

tiirlidje, bas* aber mieber 31t einem 0t)mbol, 31t einem blof} 53e* 

bentenben vertel>rt ift, moburd) bie 5lnfd)auung notljmcnbig l)ct* 

abgefefet mirb. 5lm 9latiirlid)en fetjen mir biefen 3wiefpalt 

t)ert>0rgebrat, unb bie Hßerfe ber 5legt)pter fleUett felbfl biefi 

3trncfpaltige in ftc^ bar: ber natürliche ©egenfianb gilt nicht 

als* natürlicher, fonbern auch al$ ein ©eifliges*. Sßenn mir ba> 

für hatten, ber Söme, bas* $rofobill fei)cn nur 0hmbole ge- 

mefeit, fo legen mir eine meitere ©mpftnbung hinein, als* hin- 

eingelegt merbett barf; memt man aber fagt, bie 5legi)pter hätten 

ben silpi$ nicht al$ natürliche^ £l)ier verehrt, fonbern ihre Sßor^ 

flellung, il;r ©efitbl habe noch ctmae? Höeitereä bamit gemeint, 

fo ift bief an unb für ftd) noth^enbig, benn bie IDtenfd)en ha¬ 

ben niemals* ®inge als* folc^e oerehrt, weil fte bas* ©efühl ihrer 

Roheit überhaupt haben. SSknit mir bie ägt)ptifd)en Silber er- 

Hären, fo ifi bas* eine ©rHärung, bie mir geben. £)ie SBebeu- 

tung, melche mir ihnen unterlegen, ifi unfer ©ebanfe, aber in 

ben ägt)ptifd)en ©arfielltingett ifi bie 93ebeutung unb bas ©e- 
<u 

genfiänblid)e mit einanber oerbttnben, unb bann nicht getrennt 

gcbad)t merben. *) £)ie 5lcgt)pter haben bief Har bargelegt, baß 

fte noch etmas* 3lnberes mit bem ©egenfianbe meinen, als bärge- 

ficllt ifi. S)ief bemeifi bie ^pl)üt,r, ber fdjoit ©rwähnung ge= 

fd)ehen ifi, ber £l)ierleib mit einem IDfenfd)enfopfe. £>arin §eigt 

fid) bie SSerlehrung be3 Natürlichen: ‘ber llebergaitg 311m ©eini¬ 

gen ifi objektiv aus*gebrücH; bie ©tHärung felbfl ifi bargeflellt 

unb giebt ftd) als* Uläthfel 3U er!ernten, ©ie ©igcnthiimlid)- 

feit beä Dlathfelö befiehl eben barin, baf} bie Spräbilate einanber 

©intrag thun, unb baf biefer SBtberfprud) einer Sluflöfung be- 

*) 0. ^cgel’6 iJSoclefungcn ubce bie ^(ejihetü I. 0. 456 u* 
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barf unb 51t bcrfetben rei^t. 3>n bcr gricd()ifd)en 0di)önfyeit mib 

grciljeit ifl nun ber 0inn bcr Realität unb ©cgen|iänblid)feit 

cntfyred)enb gemalt morben, in bcn ägbptifdfjcn Ijingegen ifi 

nod) nidjt biefeS 0ntfpredjen, fonbcvn nur bie ©nl;cit in bcr 

(Sntjweiung bcr Momente, bie SSielbeutigleit bc$ mit einanber 

SBerfcunbenen angegeben. £)ie 5lcgt)ptcr Ijaben ein granbtofeS 

!)vcid) bon £ljaten im Äuntfgebicte guriicfgclaffen, beren £rüm* 

mer uns nod) in (Srftaunen bcrfc§ett: bas 0ntgcgengefc^tc mirb 
/ 

gcmaltfam unb betföfynttngSloS berfruipft, unb bei bcr Srübljeit 

bc^S 3>nf)alts fe!)en mir anberer 0cits5 bie $unfl als incd)anifd)e 

auf bcr I)öd)fkn 0tufe. Ü)ie falte trodene S$er|iänblid)fcit ift 

gegen bcn gäfjrenben Snljalt basS (Sjetreme, benn bie ®ctreme 

fei;cn mir l)icr immer auflofungSfoS jufammen. 

5luS bem, maS l)ier über ben 0i)arat*tcr, bie @efdj)id()te, bie 

Abteilungen unb 0inrid)tungen, fomie bie üunjl bes ägbptif^en 

Golfes gefagt morben iji, get)t nun aud) ber 3uftan& bejfelbcn. 

Verbot*, gerobbt erjäfjlt, ber korben bon Aegypten fei) erjl 

fpäter entjlanben, unb in früheren 3e^m üom Sft«« über* 

fd)memmt gemefen, meldjeS ft dt) aber fpäterfjin l)inmegge$ogen 

I)abe. Sßie bie $ollänber il;r Saitb bem SDeeere entrifien, il;rcn 

SBoben bon ber 9latur erobert Ijaben, unb fc'd) barauf $u crl;al* 

ten muften, fo l;aben bie Aegt)ptcr bie grud)tbarfeit il;reS San* 

beS burd) Kanäle unb 0cen fyerborgerufen. ^er Sftittelpunft 

bes sfteidjeä giel)t ftd) allmäfjlig bom 0iibcn nad) korben; £l;e* 

ben, baS juerft bie Stejt&cnj ber agt)ptifd)en Könige mar, ifl 

fd)on su iperobot’S 3c^en t« SS^trfatt gemefen; bie Sluinen bie* 

fer 0tabt ftnb baS Ungel;encrfle ber ägt)ptifd)en Ard)iteftur, baS 

mir lernten: fte ftnb für bie Sänge ber 3e^ nnd) jebt noef) bor* 

treffüd) erhalten, moju ber immer moltenlofe Fimmel biefeS 

SanbeS beitragen mag. £)cr Sftittetyunft bcS 9vcid()eS mürbe 
» 

aber nad) SftemJtte berlegt, nidjt meit bon bem heutigen $airo, 

unb jutebt bann nad() 0aiS in bem eigentlichen ®elta. 2)ie 

®cbäulid)fciten, mddje ftch in ber ©egenb biefer 0tabt beftnben. 
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gttb oon inet fpätcrem ©atum unb am meniggen erhalten, ©er 

Slil ig btc ©runbbegimmung bcs SanbeS überhaupt; auferl;atb 

bes beginnt bie SÖSitge; gegen korben mirb es vom 

Sfteer unb im 0iiben von ©lullte eingefd^loffcn. ©er erge 

arabifd)e gelbl)err, meiner 5lcgt)pten eroberte, fdjreibt an ben 

Kalifen ©mar: 5legt)pten ig §uerg ein ungeheures 0taubfelb, 

bann ein fitfeS SBaftermeer, unb jule^t ein großes SBlumengc* 

fitbe; es regnet bafelbfl nie; gegen ©nbe ^ult fällt £l)au, unb 

bann fängt ber Setl 51t iiberfchmemmen an unb Siegten gleicht 

einem Snfelmeer. Qperobot oergleidjt 5leg^ten in biefem 

raum mit bem ägeifchen SDleere.) ©er Stil lägt eine unenblidje 

Stenge oon@ethicr guriiif: es ift bann ein unermeßlidjes ©erege 

unb ©efried)e; halb aber barauf fängt ber SDlenfd) 311 fäen an, 

unb bie ©rnbte ig aisbann feljr ergiebig, ©ie ©rigenj bes 

9leghpterS l;ängt alfo nid)t von ber 0onnenl)cUe ober 00m Sie* 

gen ab, fonbent es gnb für il;n nur biefe gan$ einfachen 33e* 

bingungen, welche bie ©runblage ber Sebcnsmcife unb Sebent 

tf)ätigfeit bilben. ©S ifl ein gefdjlofiener ))I;t)ftfd)er Verlauf, ben 

ber Stil annimmt unb ber mit bem £auf ber 0onne jufammen* 

hängt:, biefe geht auf7 tritt auf Ujre £öhe unb meidet bann 

toieber juriief. 0o aud) ber Slil. 

©iefer 3uPan^ mn pngt mit ber Sleligion genau 31t* 

farnmen. 23etrad)ten mir biefetbe, fo werben nur burd) ben ©e* 

genfa| ergaunt, ben bie wunberoollen groteslcn ©rfd)einungcn 

barbieten. SBir gilben einen ©eig ooll beS ungcl)euergen ©ran* 

geS, ber geh auf bie wilbege Söeife in bas ©ntgegengefetgege 

umherwirft. ©in 0toifer lernte bie ägt)ptifd)e Sveligion näher 

lernten, unb erklärte ge für SDlaterialiSnutö; beit ©egenfais ba* 

non mad)ten bie ate,ranbrinifd)en ^3t)itofopI)en, rneldje Sillen als 

0t)tnbole einer getftigen 33ebeutung nahmen, unb jmar fo, baß 

biefe Sleligion reiner ^aliSmuS gewefen fei). 3gbc biefer 3Sor= 

gedungen für ftd) ig einfeitig, wie fd)on angebeutet worben ig. 
1 

©ie natürlichen unb geigigen Splädge gnb aufs ©ngge oerbun- 
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bm angefdjaut, aber noch nid)t fo, bag bie freie geizige Vebeu* 

tung Ijerborgctretnt wäre, foitbern auf bie Sßeife, bag biefe 

©egenfäfce im härteren SBiberfpntd)e äufammengebunbett waren. 

Sßir haben oben oon betn 9eil, oon ber Sonne unb bon ber 

babon abhängenben Vegetation gefyrod)en. £)iefe partifulariflrte 

9taturanf<hauung giebt ba$ ^3rtttci^ für bie Religion, unb ber 

3nl)att berfclben ijl ^ubörberft eine ©efd)id)te. £)er 3^il unb bie 
\ 

Sonne ftnb bie aU menfc^lic^ borgefieUten ©ottheiten, unb ber 

göttliche Verlauf, wie bie göttlid)e ©efd)id)te ifl baffelbige. 3m 

SBinterfolfiitium I;at bie $raft ber Sonne am Stiften abge* 

nommen unb nutg aufs 3^cue geboren werben. So erfeheint 

aud) £)ftris als* geboren, wirb aber bont St)^l)on, bom Vruber 

unb geinbe, bem ©lutwinb ber Sßüfle, getübtet. 3P, bie ©rbe, 

ber bie $raft ber Sonne unb be$ 3^ile( entzogen ift, fehnt fld) 

nad) ihm; fle fammelt bie jerfliidbeiten ©ebeine be$ £)(tri£ unb 

flagt um ihn, unb ganj 3legt)pten beweint mit ihr ben £ob be$ 

£>ftri3 burd) einen ©efang, ben $erobot SJtanerotf Ijeift, unb 

ber ba$ einzige £ieb ijl, wetd)c$ bie 5legt>pter haben. ©$ wirb 

hier wieber ber @d)tner$ al3 etwas ©öttlidheS angefetyen, unb es 

miberfäl;rt ihm l;ier biefelbige (Sl;re, weld)e iljm bei ben ^pl)ö= 

niciern angetan wirb. $>ermes balfamirt bann ben £)ftds ein, 

unb an oerfchiebenen £)rten wirb bas ©rab bejfelben aufgejeigt. 

■öjtris ifl je^t £obtenrichter unb $err bes Reiches ber Unffd)U 

baren. S)ieg frnb bie ©runboorjlellungen. £>|TriS, bie Sonne, 

ber Stil, biefeS £)reifad)e ift in einem knoten oereinigt. Z)ie 

Sonne ifl bas Symbol, in bem £)ftris unb bie ©cfdjichtc bes 

©ottes gewitgt wirb, unb ebenfo ifl ber 9eil biefeS Stjmbol. ©s 

ftnb aber barunter nid)t nur bie natürlichen Vorflellungen 511 

oerjlel)cn, fonbent aud) bie geifligen. £>ftds nämlich wirb aud) 

angefcljcn als ber ©rftttber ber Mittel, bas natürlich ^tii^tiche 

ju gebrauchen: il)tn wirb bie ©rftnbung beS Pfluges, ber §arfe 

u. f.w. jugefd)rieben; er giebt ben SLRcnfc^en ©efet^e, eine bürs 

gediehe £>rbmtng unb ben ©ottcsbicnjl; er legt alfo bie Spittel 
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Sur Arbeit ben 50tcnfd)cn in biß $anb unb ftd)crt biefelbc. £# 

ri$ ifl bann aud) bas? 33ilb bet* ©aat, bic in bic ©rbe gelegt 

mirb, bas$ 33ilb bes$ Verlaufs* bcö gebend ©o ijl biefes* hete* 

rogene, bic 9laturcrfd)einung imb ba$ ©eiftige, in einen $no* 

ten oermebt. 

£)ie 3ufcunmenficUung beä menf$lid)en SebensdaufesS mit 

bern 3dl, ber ©otttte, bem öftriä ijl nid)t ctma al$ ©lei^nig 

auftufaffen, al$ ob bas? ©eborenmerben, ba$ 3unebmen ber 

$raft, bie l;öd)tie Äräftigfeit nttb grud)tbarbcit, bic 3tbnal;mc 

unb ©<bmäcbe ftd> in biefem betriebenen auf gleiche ober äljn^ 

ltd)e Söeifc barftclle, fonbern bie ^p^antaffe l;at in biefem ber* 
i 

fd)icbcnen ein ©ubjeft, eine Sebenbigfeit gefeiten; biefc ©itt^ 

beit ijl jebod^ gan$ abflraft: bas5 heterogene jeigt fid) nur als 

bräitgenb unb treibenb, unb eS'ifi eine Unflarbeit, bie oon ber 

gried)tfd)en $larbeit febr abflid)t. Oftriä ficllt ben 9til bor unb 

bie (Sonne: ©onne unb 9til micber ftnb ©pmbole bes mettfeb* 

lid^cit Sebent, jebe$ ijl bcbcutung, jcbesS ©pmbol, bas$ ©prnbol 

nerfel;rt ftd) jur bebeutung unb biefe ifl ©prnbol be3 ©bmbols$, 

basS bebeutung mar. $eine beflimmung ifl bilb ohne nid)t 

juglcid) bcbcutung 51t fet>n, jebe ift jebeS: au£ einer erflärt ftcb 

bie anbere. bei ben ($med)cn gelten, toie bic bebeuttmgen 

©pinbolc haben, fo aud) bie Tempel als SBobnungen ber @öt* 

ter, aU unorganifd)e ttmfdjliefungen; bei ben 2lcgpptern l)inge^ 

gen bilben fte felbfi tncbr ein ©t)mbolifd)cs$. *) ©ie 5lrd)itcttur 

bam t>on bem ©)rattg, non bem Treiben per ftd) berauö^ufe^en: 

baber ifl an ben 9lrd)itetturmerfen 5XUcö fpmbolifd): bie 5lnjabl 

ber kreppen l;at meiji eine bejiebuttg auf bie btonate ober 

Sage im Satyre; bie bbaafc unb 3a!)^n brüten bie gttfe aus*, 

bic ber Stil ficigt, ober bie er $u fieigen bat, me tut ba$ ^al)v 

rcd)i fruchtbar merben folf. (Sine fold)e ^Bebeutung haben auch 

bie Slnjabl ber ©äulen, fomie bie ©ebilbe, mcld)c mehr ber 

*) QSodefungeit «bet bic fßbilofopbie bei Dteligicn I. 0. 37L 
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6futytur angeboren, bie SDtcmnonen, bie 0j)l)in.ve u. f. w., bie 

aber nicf)t allein 0fttlj)turwerfe, fonbern vielmehr 5lrd)iteftur^ 

arbeiten ßnb, jti wcld)en fte burd) 0)rc foloffale 0truftur gel;ö* 

ren. 0o fjat man 0}üjin;ce gefunben, beren 3e()cn ^ic ©wfe 

eincö SDtanneS Ratten, weldjeS Unedel)eure bem prange 3U3tifd)rei- 

ben ift, bas 311 äufsern, was im inneren nod) trübe war. 

5lnj}cr biefer ©runbvorßellung nun ßnben wir mehrere be^ 

fonbere (Götter, non beiten gjerobot brei Mafien 3äl)lt. 3« 

crßen nennt er ad)t ©ötter, in ber 3weiten 3Wölf, in ber brüten 

unbeßimmt SBiele, toelc^e fiel) aber 3« ber 0inljeit beS Oftriö 

als 33efonberl;eüen vergalten. 3tt ber erßen klaffe fornmt bas 

^euer mtb bcjfen SSenut^ung vor, fowie $nef, melier als ber 

gute Danton aucl) norgeßellt wirb. 5lber umgeWjrt gilt ber Stil 

felbß als biefer Danton, nnb fo verbellen ßcl) bie 5lbßra!tionen 

ju ben tontreten SSorßcllungen. (Sine große ©ottljeit ifi ber 

21min oit, worin bie SSeftimtmmg ber ©ag* unb Stad)tgleid)e 

liegt; er ift bann aud) ber ©ratelgcbenbe. 2lbcr £)ßris wirb 

ebenfo wieber als ber (Srünber beS ©ratcls angeführt. 0o ifl 

bie 3eu9un9^^raft/ üon vertrieben, als befonberer @ott 

bargeßellt. £)ßris ifl aber ebenfo felbfl biefe 3eil9un3ö^raft/ bie 

3(ts iß bie (Srbe, ber SOtonb, bas 58efrud)tettr>erben ber Statur. 

2llS ein befonbetcS SDtoment beS£)ftris iß ber2lnubis (©fjotl;), 

ber ägbptifcfye $ er nt es l)erauS3ul;eben: er iß gretntb unb 23e* 

gleiter beS ©ßris, 0rßnber ber 0d)rift. £>ßris iß aber aud) 

bie geißige ©l)ätigteit, unb fo wirb bie ©fyat beS 2lnubiS bem 

jDßriS ebenfo 3ugefd)rieben. ©er (Sott ber SBiffenfc^aften, ber 

geißige (Sott, iß ebenfo wieber Statiirlidjteit, $unbStopf, $unbs= 

ßertt. ©iefe SJermcngung non (Seißigent unb Statiir!id>em fin= 

ben wir bei allen biefeit ©arßellungcn. ©ie SStebictn iß fo 

3,33. mit bem 2lbetglaubcn, ber 2lßrologic vermengt. SJtan wirb 

nie bastt tommen, eine genaue 3>arßellung unb beßimntte 

beutung ber ägt;ptifd)en (Sötter tyctai^uljcben, weil j[ebe Sßeßinunt* 
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heit bei ©eifligen jum Natürlichen verbehrt ift, unb jcbe$ Na* 

tiirlidje jum ©eifligen. 

£)ic bctbcu Streme bc$ $ultu$ ftnb bie Sßerehrung bet* 

^:l)ierc unb ber ©eftorbenen: ber ÄI;ictbienjl unb ber &ob* 

tenbien fl. 

Sßir haben bie SSerbinbuitg bei ©eifrigen unb Natürlichen 

gefchen: bai Weitere unb £>öl)crc ifl, ba|} bie 9legt)pter, fomic fte 

im Nil/ in ber 0ontte, in ber 0aat bie geistige 9lnfd)auung ge* 

habt hüben, fte fo auch itt bem Shtcrlcben beftben. gilt* xmi ifl 

ber Shicrbienjl toibrig; mir böntten uni an bie Anbetung bei 

§nmmel$ gemöhnen, aber bie Verehrung ber Ztyiext ifl uni fremb, 

benn bie 5lbflrabtion bei Naturelements erfdjeint xmi allgemein 

ner, unb bal;er verehrlidjer. dennoch ifl ■ eö gemijj, baf bie 

Wölber, mcld)e bie 0onne unb bie ©efiinte verehrt h^ben, auf 

feine Steife lmh« 3u achten ftnb, als bie, melchc bas £hi« 

anbeten, fonbern umgebehrt, benn bie 3legt)bter h^ben in ber 

^hi^tvelt bas innere unb Unbegreiflid)c angefchaut. £)as£hi« 

ifl höh« als bie ©efiinte unb bie 0onne, benn eS ifl lebenbige 

3nbivibualität. 3» ben ägt)f>tifd)cn SBUbmetben ftnben mir eine 

ungeheure SNettge von £h*«en bargejlellt, bie uns als blofc 

0t)mbole erfcheinen; mir nämlich unterfd)eiben ben ftnnlidjcn 

©egenflanb unb feine S3ebeutung; ber 0inti märe aber bie ab* 

flrabtc SSorflcllung, meldjc ben 5legbhtcrn nic^t jubommt £)cr 

©eier, ber 0perber, ber 3biö u. f. m. merben von uns auf biefe 

SOöeife als 0hmbole aufgelegt: fo erfd)eint ber ©eier als 0hnt* 

bol ber SBeiffaguitg bei 3*4«*/ Hellt alfo ein NZehrbeutigeS 

vor. Ntan mujj inbeffen nid)t glauben, baf bieg etmaS ©teilen* 

bei gemcfeit fet), ebenfomenig, ali bei uns bie ©leidjnijfe uitfe* 

rer dichter fleljenb ftnb. £>ie SSerehrmtg ber £füere war burd)* 

axü etmaS spartibulariftrteS: j[eber SSejirb hatte fein eigenem £l)ier, 

bie itat*e, ben 3>bis, bai $robobill u. f. m.; grofe 0tiftungen 

maren für biefelben eingerichtet, man gab il;nen fchöne &ßeibd)eit, 

unb fte mürben, mie bie 3)tenfd)en, nach bem &obe einbalfa* 
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mirt. £)ie 0tiere mürben begraben, aber fo, baß bte $örncr 

aus ben Gräbern herausffhauten. £)er 31 piS (jatte prächtige 

©rabnüiler, unb einige ^ppramiben waren als? foldje 3U betrachten; 

in einer bet* geöffneten ^3t)ramiben fanb man im mittelffen ©e* 

mad) einen fd)öncn alabaffernen 0arg; bei näherer ttnterfuchung 

, fanb e$ ffd), baff bie eingefdffoffenen ©ebeine Od)fenbnod)en 
* 

fepen. 3>iefc Anbetung ber Spiere iff oft 3l*r ffumpfffnntgffen 

§uirte iibergegangen. SBenn etn Sftenfd) ein Spier abffcptÜd) 

töbtete, fo mürbe er mit bem Sobe beftraft, aber felbff eine un* 

abffdfflicpe Söbtung gemiffer Spiere bonnte ben Sob nad) ffd) 

pichen. ©S wirb e^äplt, baff als einff ein Körner in 3lle,ran* 

brien eine $a§e tobtfdffug, barauf ein 2lufffanb erfolgte, in bem 

bie 3lcgpptcr jenen SJvömer ermorbeten. 0o tief man Slenfd)en 

bei einer §nmgerSnotp lieber umbommen, als baß man bie hei¬ 

ligen Spiere gelobtet ober ihre Sorrätpe angegriffen hätte* S>ie 

Spiere mürben jmar unmittelbar oereprt, bann aber ffnb ffc aud) 

miebernm fo bargeffellt morben, baß ffe nicht für ffch gelten, 

inbem bas Spier nur einen Speit beS ©ebilbeS auSmad)t unb 

wie bie 0ppin;c, bie Sömenleiber u. f. m. mit Sienffpenböpfeti 

berfepen ffnb. Itmgebeprt ffnb "auch SLffenfdjen mieberum mit 

einem Spiergeffdff ober Spierbopf bargeffellt, fo baff man es fo* 

gleid) ber 0bulptur anffept, baß bieß nur SftaSben ffnb. £Bir 

haben Itrfache 31t glauben, baß aud) bei religiöfen geierlid)beiten 

bie Stenfd)en mit fold)en Spiermasben erfd)ienen ffnb. S)as 

Spteriffffe biente auch baju eine ^artihilarität 31t be^eid)nen. 

0o wirb ber ©pirurg, ber bem lobten bie ©ingemeibe heraus* 

nahm, ffiehenb, benn er patte ffch am Sebenbigen oerfünbigt, 

mit einem Spierbopf bargeffellt; ebenfo bie ©inbalfamirer, bie 

0d)reiber. S)ie 3legpptcr waren in Waffen eingetheilt; aud) hatte 

ihnen bie Statur eine beffimmte Scbensmcifc aitgewiefen: bieß 

war ein Spierifcpes unb bonnte unter biefem Silbe be3eicpnet 

werben. SBie wir aber nun bie Spiere 31m Sebleibung, 3um 

0pmbole herabgefebt fepen, fo fepen wir aud) aus ber Spierge* 



dritter Slbfdjmtt, Reifen. — 2(cgt)pteii. 223 

ftalt ein £ml)crctf ftd) herauäminben. Sic 0celc bcö ^^icrcö ift 

baö noch S»ncr^4)0 aber baö Sebenbige überhaupt ift bic ©runb= 

tage bcffelbcit. Sic äghpttfd)e Spfjantaftc hat ferner bic SJicrc in 

ihren Steilen äufammcngcfcltf, 0d)langcn mit äBibber u. f. m. 

3>n 5legt)ptcn crfd)cint alfo baö ©ciftige jmar al£ fold)etf, 

aber immer <xU toerfenft in$ Natürliche, unb aU ringenb mit 

bemfclbcn; etf ift bann aber and) ber freie Ocifl jum SBemuft* 

fet)n gebammen, unb mir haben I)ier oor 3lllcm baö SKunber^ 

bare, ba$ unsS §krobot erzählt, attjuführen, baf niimlid) bic 

5lcgi)pter bic erften gemefen fet)cn, mctd)c an bic ttnfkrblidjbcit 

ber 0eete geglaubt hätten. Sief aber, baf bic 0eele unfterb= 

lid) ift, fall helfen': fte ift ein Slnbcreä al3 bic Natur, ber ©eift 

ift felbftftäubtg für ftd). Sa3 $öd)fie bei ben 3«bern mar ba$ 

Uebergeljen in bic abftrafte ©inl)eit, in baä Nid)ttf; hingegen 

ift ba$ 0ubjeft, menn c$ frei ift, uncnblid) in ftd): ba$ Neid) 

bc*> freien ©eiftcö ift bann ba$ Neid) be$ Unftd)tbaren, mie bei 

ben ©riedjen ber gmbeö. Siefen ftcllt fid) ben 3)ienfd)en jus 

näd)ft altf ba3 Neid) ber SSerftorbcnhcit, ben 2tcgi)ptcrn al$ ba$ 

& ob t ent cid) bar. 

Sie SSorftellung, baf ber ©eift unfterblid) ift, enthält bieff, 

baf ba$ menfd)tid)c 3nbioibuum einen unenblidjcn Sßsertl) in 

fid) hat. Sa3 bloß Natürliche crfd)eint oereinjelt, ift fd)led)thin 

abhängig oon 9lnbcrcm unb hat feine (&ciftcn$ in Ruberem: mit 

ber Unfterblid)feit aber ift es aimgefprod)en, baf ber (Seift in 

ftd) fclbft uncnblid) ift. Sicfc ^orftcllung mirb juerft bei ben' 
$ 

3legi)ptern gefunben. SBir tonnen hier pnäd)ft fagen, baf bic 

0celc für bic 5lcghptcr nur oorerft ein 5Uom gemefen ift, unb 

als fold^c^ gemuft mürbe. Senn eö frtüpft ftd) fofort bic 58or* 

ftellung ber S)tetempfi)d)ofe baran an, bic SSorftellung, baf bic 

mcnfd)lid)c 0ccle auch einem Shiertörper inmol)nen tönnc. 2üi- 

ftoteleö fprid)t aud) imn jener SSorftellung, unb tl)ut fte mit me* 

nigen Sßorten ab. 3ebeS 0ubjebt, fagt er, habe feine eigen- 

tl)ümlid)en Srgane für feine £l)ätigtcit: fo ber 0<hmibt, ber 
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3tmmermann für fein $anbwerf; ebenfo pabc and) bie menfd)^ 
\ 

lid)e 0eelc if)rc eigentpümlid)en £)rgatte, unb ein tpierifdjer £eib 

fönnc nid)t ber iprige feptt. 3lur einen mcnfcplicpen Körper bann 

eine menfcplicpe 0eele beleben, optte bag man babei bie £3or* 

flellung ber 0eele al3 Don einem £)ing 311 paben brand)t, bas5 

einen beflimmten 0i§ im mcnfd)lid)en Körper einnepme. 

tpagoratf pat bie 0eelenwanbenmg in feine Sepre mit aufge* 

nommen; fee pat aber wenig 23eifall bei bm @ried)en, bie ftd) 

an bas $onlrctere hielten, ftnbett fönnen. £>ie 3nt>a paben 

nidjt minber eine trübe SSorflellung baoon, inbem baä £et>te ber 

ttebergang in bie allgemeine 0ubflan$ ifl. 33ei ben Aegpptent 

ifl aber wenigflenä bie 0eele, ber ©eifl ein AfftrmatiDeä, wenn 

auep abflraft AfftrmatiDeS. SMc speriobe ber SSanbcrung war 

auf taufenb 3^re beflimmt; fte fagen jebod): eine 0eele, bie 

bem £>ftri6 treu geblieben wäre, fet> einer folgen ©egrabation 
V 

(benn für bag galten fte e£) nid)t unterworfen. 

06 ifl begannt, bag bie Aegppter ipre lobten einbatfamir* 

ten, unb ipneit baburep eine fold)e ^)auer gegeben paben, bag 

fte ftd) bi6 $um heutigen Sage erhielten unb ttoep mehrere 3^!)r- 

taufenbe fo befielen bönnen. £>ieg nun fd)eint il;rcr SSorflellung 

von ber ltnflerblid)beit nid)t entfpredjenb 511 fepn, benn wenn 

bie 0eelc für ftd) befielt, fo ifl bie 0rpaltung be6 $örper6 ct^ 

wa6 @leicpgültige6. dagegen nun bann man wieberum fagen, 

bag wenn bie 0eele al6 fortbauernb gewugt wirb, bem Körper, 

' al6 iprern alten 3Bopnf%, 0pre erwiefen werben miijfe. S)ie 

Warfen fe|en bie Körper ber lobten an freie £)rte, bamit fte 

Don ben Vögeln Derjeprt werben: bei ipttett wirb aber bie 0cele 

al6 itt6 Allgemeine jerfliegenb Dorgeflellt. 3Bo fte fortbauert, 

ba mug gleicpfant auep ber Körper al6 biefer gortbauer aitgepö* 

rig betrachtet werben. 33ei uit6 ifl freilid) bie Unflerblicpbeit ber 

0ccle ba6 £>öpere: ber @eift ifl an unb für ftd) ewig, feine 

SBeflimmttng ifl bie ewige 0eligbeit. iperobot erjäplt Don ben 

Aegpptern, bag bei bem Sobe rittet Sftenfcpen bie Leiber pett* 
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lenb umherlaufen, aber bie SSorjiellung einer ttnflerbliäjfcit, mie 

bet uns, foinrnt nid)t alg £roft l;ernor. 2)ic lobten ber 5Tegt)pter 

fmb in (Gräbern aufbewahrt, aber nid)t in bem £f)ale, bag beit 

Ueberfdjtuemmungen beg Sftilg auggefet^t ift, fonbern in ber §ni* 

gelreibe, meld)e ftd) läitgg bem 3Zile Ijinjicljt. 3m ®elta, mo 

nur ebeneg 2anb ifb, fmb ungeheure $>orrid)tungcn für bie @rä* 

ber gemadjt worben, bie ben Sßergtucrfen neuerer 3£it ähitlid) 

fmb, unb bag große £obtenfelb bei ©aig mit SJtauern unb 

©emölben, obglcid) viel fpäter alg bie anberen großen SÖerfe, 

gehört zum 23emunberngmitrbigflen in 3legt)|)tcn. 3« ben £>ü* 

geht läitgg bem 9tit ftnbet man Slughöhlungen für bie 3lufbe* 

toahrung ber Körper, fogar in ^Beziehung auf befonbere gami* 

lien, unb barunter and) $önigggräber, meldje eine große Arbeit 

noraugfelwtt. ©o l;at 33el30iti ein $önigägrab aufgefunben, bag 

ftch burd) eine ganze lange $iigelreihe hmbttrd) eifredte, unb 

befien (Eingang nermauert mar; jetteg ©rab bejiattb aug einer 

unzählbaren SDIenge non Kammern, beren SBänbe mit £>iero* 

glt)phen unb mit ©emälbeit bebedt waren. 3U biefeit ©rabmä* 

lern fmb ferner noch bie ^3^t*amiben ju redjnen, bie non jeher 

bie nerbiente 23cwunberung ber Sftettfdjcn auf fid) gejogeit l;a* 

ben. an flellte früher nielerlei Meinungen über ihre SBeftim* 

muitg auf, aber fchon £erobot unb £>iobor fagen, fte fei)eit für 

bie Aufbewahrung beg $öttigg ober auch beö Apig nach i^rent 

£obe. neueren 3c^eu hat man mehrere ^3t)ramibeit geöff* 

net, einige hatten bie Araber, welche bariit ©d)ät*c fud)ten, be* 

reitg aufgefd)lo|fen; eg fmb feine organifdje ©ebitbe, nielmehr 

nur ein $rt)ftall, tnelcher bie lobten umfdjließt. 

Aug allem biefen fteht man, baß bie Aegbhter, befonberg 

aber ihre Könige, ftdyg jum ©efchäft beg £ebeitg gemalt ha* 

ben, fid) il;r ©rab git bauen unb ihrem Vorher eine bleibenbe 

©tätte zu geben. SÖterfmürbig ifl eg, baß bem lobten bag, 

mag er für bie ©efd)äfte feineg Sebeng nöttjig hatte, mitgegeben 

mürbe: fo bem Jpanbwerfer 3.23. feine S^fti'untente; ©emälbc 

3>bUofopbic n. ©cut\ 15 
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auf bem ©arge gellen bas ©efdgift bar, bern ftd() bet £obte 

gemibmet I>atte, fo baf man biefen in ber ganzen spartilulari* 

tat feinet ©taubes unb feiner SBefdjjäftigung kennen lernt. Sftan 

tyat ferner viele SJtumien mit einer spapptuSrollc unter bem 5lnne 

gefunben, unb l>atte früher biefeS als einen befonberen ©dj)uft 

angefeljen. £)tefc holten »enthalten aber nur vielfache ©arflel^ 

(ungen non ©efd&äften bes gebend, audf) mitunter ©Triften, bie 

in ber bcmotifd)en ©prad)e nerfaft ftnb; man pat ge ent* 

giffert unb bann gefunben, baf es fämmtlidf) Kaufbriefe über 

©runbgiicle unb bergleidjen ftnb, worin Silles auf bas ©enauege 

angegeben ig, felbft bie Abgaben bei ber Katiglei, bie babei ent* 

rid)tet werben mußten, äßaS alfo ein ^nbinibuum in feinem 

geben erlauft l;at, bas wirb il;m bei feinem &obe in einer Ur* 

lunbe mitgegeben. Stuf biefc monumentale £Beife gnb wir in 

ben ©tanb gefegt, baS ^Privatleben ber Slegpptcr, wie bas ber 

töntet burcl) bie Ruinen non ^Pompeji unb Herlulanum, len* 

nen gu lernen. 

9tadj) bem £obe eines SlegppterS würbe über i^n ©erid)t 

gehalten: eine g>anptbarflellung auf ©argen ig nämlicf) bas 

©eridl)t im &obtenreid(). £)gris, hinter il)tn 3ff*/ wirb ntit ber 

Söage bargegellt, wäljrenb nor if)m bie ©eele bes SSetgorbenen 

gef)t. Slber niept non bem Sfttnos, non ben gebenben würbe 

ein ©erid)t begellt, niffyt blog bei sprinatperfonen, fonbern fogar 

bei Königen. Sftan pat ein KönigSgtab entbetft, fel;r grof unb 

forgfältig eingerichtet: in ben Hieroglyphen b?r s^amc ber 

Hauptperfon ausgelöfd)t, in ben ^Basreliefs, fowie ben ©entäl* 

ben, bie Hauptggur auSgemergt, unb man hat bieg ebenfo er* 

Hart, baf bem Könige im £obtengerid()te bie ©fre abgefprodjen 

worben ig, auf biefe SBeife nerewigt gu werben. 

SBenn ber £ob bie Slegypter im geben fo fcl;r bcfdjäftigte, 

fo lönnte man glauben, baf bie ©timmung ber Slegyptcr trau* 

rig gewefen fey; auch fpricht SBindtelmann non ihrer Trägheit, 

inbem ge nicht gur ©d^önpeit gelommen feyen. £>af ge aber 
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nid)t trag gemefcn fetyn fönnen, fielet inan aus ben Ungeheuern 

Sßrobuf Honen, mie ftc bet feinem attberen Steife in biefer 5lus5* 

behnung unb ©röfe fleh zeigen. ©benfomenig hat ber ©ebanfe 

an beit £ob Trauer unter fle oerbreitet. Sei ©aflmalen hatten 

ftc 3lbbilbungeit oon lobten, wie £erobot erzählt, mit ber ©r* 

tnahnung: if unb trinf, ein fold)er wirfi bu merben, wenn bu 

tobt biff. £)er £ob mar alfo für fle oielmeht eine Slufforberung 

bas* Seben zu genießen. — £>ffris* mar ber Sorflel;er (fpäter 0e* 

rapis*) bicfeS 9ieid)eS ber ttnff'chtbaren, mo jeber feiner Seflints 

muitg nad) aufgenommen merben follte. ü)iefe Aufnahme in 

bas* Sfteid) beS «Oflris* hat bann ben tieferen 0inn gehabt, baf 

bas 3nbioibuum mit bem £)ffris oereinigt merbe; baher fleht 

man aud) auf ben 0argbedeln bie Sorflellung, baf ber £obte 

fclbfl £)flris gemorben iß, unb nad)bent man baju gefomnten 

mar, bie ßieroglhPhw 5U entziffern, hat man gefunben, baf bie 

Könige ©ötter genannt merben. D)aS 59ienfchlid)e unb ©öttlid)c 

mirb fo als oereinigt bargeflellt. 

Nehmen mir nun fchlieftich zufammen, mas h*fr über bie 

©igenthümlidjfeiten bes äghptifchen ©eifles nach alten 0eiten 

hin gefagt morbeit iff, fo ifl bie ©runbanfehauung bie SBirflid^ 

feit eines* in bie 9iatur oerfunfenen ©eifles, unb ber £rieb 511 

feiner Befreiung. £8ir feheit ben Söiberfjmtd) ber Statur unb 

bes ©cifleS, nid)t bie unmittelbare ©inheit, nicht bie fonfrete, 

mo bie Statur nur als* Soben für bie Sftanifeflation bes* ©eiffc^ 

gefegt iß. ©egen bie erfic unb bie zmeite biefer ©inheiten fleht 

bie äghhtifdm als mibeifprec^enbe in ber Sftitte. !Die 0eiten 

biefer ©inheit flttb in abflrafter 0elbflflänbigfeit, unb ihre ©in* 

heit nur als Aufgabe oorgeflellt. SBir haben baljer auf ber ci* 

neu 0eitc 9tatürlid)feit, milbe 0innlid)feit mit afrifanifdjer 

§>ärte, Shierbienfl, ©enuf beS Sehens. ©s mirb erzählt, eine 

grau habe auf öffentlichem Sftarfte mit einem Socfe 0obomitc= 

rei getrieben; äftenßhenfleifd) unb Slut, erzählt 3>uoenal, fei) 

aus 9lad)c gegeffen unb getrunfen morben. £>ie anbere 0eite 
15 * 
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iff baS klingen beS ©eiffeS ttad) feiner ^Befreiung, bic *pf)an* 

tafferei ber ©ebilbe neben bem abffraften SScrffanbe ber med)a* 

niffben SXrbeiteit $ur sprobuttion biefer ©ebilbe. £)crfelbe $8er* 

ffanb bwffd)t in bem 0taate, in ber pbbfffriliffbw 53cfd)affcit= 

beit beö £anbcS, unb fein ©egenfa§ iff ber Aberglaube, bem 

ber Sftenfcb unerbittlich unterworfen iff. Sftit bem Sserffanbe 

besS gegenwärtigen Sebent büngt baS ©ctrem beS ©rangen, ber 

Äedbeit, ber ©äbrung jufammen. 3n ben 3ftäbrd)en, bic ge= 

wohnlich taufenb unb eine 9tad)t genannt werben, iff jwar ber 

£)rt biefer (Stählungen 33agbab, aber es tommen fo niete 3aM* 

bereien unb pbantafHf$e Sßefen nor, baff man ihren llrfpntng 

in Aegbpten fud)en muff. 0o meint aueb n. Jammer. 2>ie 

fß$e(t ber Araber iff nid)t bie 3au^^ei/ wobt aber bie afrU 

tanifebe. 

llel&ergans 5ur gmcjjifcljcn Weit. 

Ü)er ägbptifche ©eiff ftcUt ffd) bie Aufgabe ber Söfung ber 

©egenfä^e, bie barin bejlcl)t/ baf baS Natürliche nur Material 

beS ©eiffeS für feine SDtanifcjlation iff, fo baß baffelbe ein re* 

latioeS ©eiten als SBergegenffänblidjung beS ©eiffeS habe, unb 

biefer babureb atfo feine ©ciffettj erbalte. SBaS bic gefdffcht* 

licken Anbeutungen betrifft, in welchen ber Uebergang ber Aufs 

löfung uorgeftetlt ijl, fo ffnben wir ffe in ber berühmten 3*^ 

febrift beS Allerbeitigjlcn ber ©öttin Sfteitb $u 0aiS: ,,id) bin, 

„was ba ijl, was war, unb fetjn wirb: nieinanb bat 

„meine SSülle gelüftet." §ierin ijl ausgefprodjen, was ber 

ägbptif^e ©eiff feb, obgleich man oft bie Meinung gehabt bat, 

es gelte biefer 0at* für alle 3e^en- %$om ^wtluS wirb bi^ 

noch ber 3ufa§ angegeben: „bie grud)t, bie ich gebar, iff 

§elioS." £)aS ffd) felbjl .fölare alfo ijl bas Nefultat jener 

Aufgabe, bie £öfutig felbjl. tiefes ivlare ijl ber ©eijl, ber 0obn 

ber Neitb, bes allgebäbrenben 0d)oofeS. 3« ber ägbptifcben 

Neitb iff bie 2S$a^rl>eit noch nerfcbloffen: ber gried)ifd)e Apoll iff 
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bte göfungj fein Sluafprud) ifl: SJtenfd) erlernte bid) felbft. 

3n bicfem 6prud)e ifi nid)t etwa bte 6clbßerfenntnif bcr spar* 

tihilaritätcn feiner @d)wäd)cn unb geiler gemeint: es? ifl nid)t 

bcr partikulare SJienfd), bcr feine £8cfonbcrhcit ernennen foll, 

fonbern bcr SDtcnfch überbauet foU ftd) felbjt ernennen. £)icfcs$ 

©ebot ift für bic @ricd)en gegeben, nnb im gried)ifd)en ©ei|t 

jleUt ftd) baä 3ftenfd)lid)c in feiner Älarheit unb in bcr§crauö* 

btlbung beffelben bar, aber aud) sttgleid) in feiner Unbefangen* 

beit, au$ welcher bcr SÖtcnfd) fpäter herauötreten muf. 3n einer 

attbern gried)ifd)en (Srsätjlung ifl ber 3ufammenl)ang nod) beut* 

Ud)er auögefprod)en. ©s$ wirb berichtet, baf bic 0pl)inr in 

Sl)cben crfd)icnen fet), unb jtrar mit ben 25>orten: „2öa$ ift 

ba$, mas$ SftorgetW auf vier deinen gel>t, SKittagä auf jweien, 

unb 5lbcnbö auf breten?/7 £)cbipu$ mit ber göfung, baf bieg 

ber SJtcnfd) fep, flüzte bie (Sptym* vorn Reifen; benn ma$ ber 

Sftenfd) fet), ba^n bie 5legppter nid)t gewuft. 

SK>a$ ben liebergang bent begriffe nad) anbetrifft, fo mad)t 

er ftd) unmittelbar au$ Slcgppten l)er, gefd)td)tlid) aus* ber 33e* 

rührung beö perftfd^en unb gried)ifd)en Reiches. Sßir ftnb l;ier 

juerfi bei einem gefd)id)tlid)en Hebergang, ba$ l;eift, bei einem 

untergegangenen SJveid). (£l)ina unb 3nbicn ftnb, wie mir fdxrn 

gefagt haben, geblieben, Werften nid)t; ber Uebcrgang ju ©ricd)en* 

lanb ifl jwar innerlich, hier aber wirb er aud) äuferlid), at$ 

Uebcrgang ber $errfd)aft, eine &hatfad)e, bie bon nun an im* 

nter weiter eintritt. £)enn bie ©rieten übergeben ben Stömern 

ben £errfd)crfiab unb bic Kultur, unb bie Körner werben bott 

ben ©ermatten unterworfen. 23ctrad)tcn wir biefeö Ucbergehett 

näher, fo fragt ftd) jum S3eifpiel fogleid) bei *perf?cn, warum 

e$ fanl, wäl)rettb ©f)ina unb 3nbicn bauern. 3uböt‘forfi mu£ 

hier ba$ 3$orurtl)eil entfernt werben, al$ wenn bie J£)auer etwa# 

23ortrefflid)ere# gegen ba# Vergehen gehalten wäre: bie unber* 

gängigen 33crge ftnb nicht bezüglicher al# bie fd)netl entblät* 

terte SRofc in ihrem berbuftenben geben. 3« Werften beginnt 
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bas ^princip bcS freien ©eifleS gegen bte 9tatürlid)feit, nnb biefe 

natürliche ©riflen$ alfo blitzt ab, flnft ^in; baS sprincip ber 

Trennung liegt im perflfd)en Reiche, utib es fleht baher Ijöljer 

als jene im Natürlichen verfenften Spelten. 2lber bie Sftothwen* 

bigfeit bcsS £vortfd)reitenS i;at f!d) baburd) aufgetljan: ber ©eifl 

hat fi'd) erfdfloflen nnb muß fld) vollbringen, &er CShinefe hat 

erfl als SSerflorbener Geltung; ber 3nber tobtet fleh felbft, ver* 

fenft fleh in 33raf)m, ifl lebenbig tobt im 3utfanbe vollenbeter 

33ewußtloflgfeit, ober ifl gegenwärtiger ©ott bnrd) bie ©eburt; 

ba ift feine 35eränberung, fein gortfd)reiten gefegt, benn ber 

Fortgang ifl mir möglid) bitrd) baS ipinflellen ber 6elbflflän* 

bigfeit beS ©eifleS. SJtit bem £id)te ber ^erfer beginnt bie 

geiflige 5lnfc^auung, nnb in berfelben nimmt ber ©eifl 5lbfd)ieb 

von ber Statur. £)al;er flnben wir and) l;ier guerff, was fd)on 

oben bemerft werben mußte, baß bie ©egenflänblichfeit frei 

bleibt, baS heißt, baß bie 3Sölfer nicht unterjodfl, fonbern in 

ihrem 9teid)thum, ihrer 3$erfaflung, ihrer ^Religion belajfen wer* 

ben. Hnb jwar ifl bieß bie @eite, in weld)er eben ^perflen ge* 

gen ©ricd)enlanb fl<| fdjwad) erwies. 2)enn wir feljen, baß bie 

sperfer fein 3teid) mit vollenbeter £)rganifation errichten fontt* 

ten, baß fle il;r ^princip nicht in bie eroberten £änber einbilbe* 

ten, unb baraus fein ©anjeS, fonbern nur ein Aggregat ber 

vcrfchicbenflen Snbivibualitäten Ijervorbradflen. £)ie ^erfer ha* 

ben bei biefen Golfern feine innerliche Segitimität erhalten; fle 

haben ihre SJicdfle nnb ©efe|e nicht geltenb gemacht, unb als fle 

fleh felbfl eine £)rbnung gaben, fahen fle nur auf fld), unb 

nicht auf bie ©röße ihres 3teid)cS. S^bem auf biefe 3£eife 

sperflen nicht politifd) ein ©eifl war, erfdflett es gegen ©ried)eit* 

lanb fchwad). Nicht bie 2Beid)lid)feit ber Werfer (obgleich fle 

33abhlon wohl fchwädfle) ließ fle flnfen, fonbern bas Sftaflen* 

hafte, tlnorganiflrte ihres §eeres gegen bie griechifd)e Organi* 

fation, baS heißt, bas höhere ^3rincip iiberwanb bas unter* 

georbnete. £>aS abflrafte sprincip ber sperfer crfd)icn in feinem 
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Spange! al$ unorganiftrtc, nid)t fontrete ©inljeit biäparater ©e* 

gcnfä§e, wäbtenb bie ©rieten biefe ©inljcit f)etoortretcn liegen 

unb ba$ ^princty felbftbenuigter greiljeü entwickelten. SMefeö 

^princip enthält ober ba$, bag ein 3toecf Q^fe^t wirb, bei* aUge* 

meiner Statur ifl, fo aber, bag biefer äitgleid) ber fnbjeftioe ber 

3nbit)ibuen fety. gür biefen ^wcä mug ber ©injelnc tfjätig 

fct)ti wollen unb feinen äßertl; unb feine Stürbe nur im *Bc|te* 

tyen unb in ber 33crn>irftid)ung biefeä 3roctfe$ roifien. 3luf biefe 

Steife ifl ber ©eifi be$ 3«bioibuutn^ bei feinem ©igentfjum, unb 

bie ©riechen fjaben in ber 3lnf$auung i^reö Sßefenö ba>$ 58e* 

wugtfe^n be$ 58erf)alten$ ju ©einigem. 
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© i c 0 r i t cß i f cö t X® c l t 

^Oct ben ©ried)en füllen wir uns fogleid) l;eimatljlid), benn 

wir ftnb auf bem SBoben beS (SctflcsS, unb wenn ber nationelle 

Urfprung, fowie ber Unterfd)ieb ber ©prad)en, ffd) weiter Ijin 

nad> 3nbien verfolgen läft, fo iji bod) baS eigentlidje 5Xufflet^ 

gen unb bie wafyre Sßiebergeburt beS ©eijieS in ©riecfyenlanb 

51t fudjen. -g^ier ijl bas Jünglingsalter ber @efd)id)te, wenn wir 

uns bie Jitgcitb überhaupt als einer entfielt SBeflimmung ent^ 

gegenfeljenb benfen, 311 beren langen Arbeit fte ftd) befähigen 

fall. £)aS gried)ifd)e Seben ifl eine wafyre JünglingSttyat unb 

bajfelbc ifi non einem Jüngling eröffnet, non bem anberen be* 

fd)loffen worben. 5ld)ifleS, ber poetifdje Jüngling (benn^omer 

ifi ein ©ntnbbucfy ber ©ried)en), bat baS gried)ifd)e £ebeit auf* 

gefd^toffen, unb 5Ilenanber ber ©rofe, ber wirtlidje Jüngling, 

Ijat eS §u ©trbe geführt. Jtt beiben jeigt ft(b bie fd)öttfie freiere 

Jnbtoibualität: beibe erfdjeinen im $ampf gegen Elften; 5Id)ilIeS 

als Hauptfigur im sftatioualunterncpmeit ber ©riedjen gegen 

£ro}a, wo biefe juerfl als ©efammtfjeit auftreten; 5Ilc;rauber, 

ber ftd) als 9lad)bilb beS 2ld)illeS an bie ©pi§e ber ©riedjen flellt, 

unb bie 9vad)e, weld)e Elften sugefd)Woren war, erfüllte, ©emit 

feljcn wir l;ier äuerfi beit jugenblid)en ©eifi auftreten, weldjer 

aber nur frei ifi, inbem er ftd) frei ju rnadjen weif; er ifl es 

nid)t burd) bie 9iatur, beim biefe tnitf er erfi umbilben, fte ftd) 

aneignen, unb su feinen jjweden bearbeiten, 2)er gried)ifd)e 
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©eift erfdteint alfo äunäd)ft als bebingt, inbem er etwas borfttt* 

bet, ba$ er twränbern mug. Slftcn ftel;t U;m t>oran, unb gegen 

biefeö, fowofjt in feiner politifdjen 9ttad)t, als in feinen 3$or* 

Peilungen, ift ©riedjcnlanb gewenbet. 6taat, gamüie, 9led)t, 

Religion wirb l;ier sugleid) ber Snbtoibualitat, welche 

nur burd) biefe 3wede wirb, was fte ift. 

2Bir ljabcn nun in ber gried)ifd)en ©efcbidjte brei 5Ibfd)nitte 

$u unterfdjeiben: ber erflc ifl ber be$ £Berben$ ber realen 3^ 

biüibualitat, ber jweite ber iljrer 0etbpjiänbigfeit unb i^reö 

©lüde*? im 0iege nad) 5lugen, ba$ Ijeigt, bie ^Berührung mit 

bem früheren weltgefd)id)tUd)en SSolfe, ber britte enblid) bie 

spetiobe bcö 0in?cn$ unb beS 3$erfalle$, baS f)eigt, ba$ 3U:S 

fammentreffen mit bem fpätcren .Organe ber £Beltgefd)id)te. Übie 

Snbtoibualität, inbem fte für ftd> wirb, tritt baburd) in ben 

©egenfat^ gegen if)re 0ubflan3, unb l;egt unb pflegt ba$ näd)pe 

spriticip ber Körner f^on in ffd). ©emfelbett ©ang, wir tön* 

nen e$ ein für allemal fagen, werben wir überhaupt in bem 

£eben eine$ jeben wcltgefd)id)tlid)en Sßolfcö begegnen. 
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€ t j} c t li f> f cf) n t 11. 

'Q&it ^Elemente iic$i $ric cgi fegen <ö5cifte£. 

©ried)enlanb ifl bie @ubjktt$, welche sugleid) inbioibuell 

ifl: ba$ Allgemeine alä folcheä if\ übermunben, ba$ SBeffenft* 

fet>n in ber Statur ifi aufgehoben, unb fo ifi eä benn jugleid) 

ba$ Sftajfenhafte, ma$ fofort in 93ejiehung auf ©eographi* 

f<he£ berfdjminbet. &a$ Sanb befielt aus einem ©rbreid), bas 

auf vielfache SÖEeife im STteete jerfireut ift, aus einer 9}ecngc 

uott Unfein, unb einem feflen 2anbe, meldjeS fetbfl infelartig ifl, 

ba nur burd) eine fdjmale ©rbjunge ber spelopoitttes mit beut* 

felbcn tterbunben bleibt, ©anj ©ried)enlanb mirb bur$ ^Buchten 

vielfach serf lüftet; SBerge, fcbmale ©beiten, flehte ^l;äler unb 

gltiffe treffen mir in biefemSanbe an; es giebt bort feinen gro* 

fen 6trom unb feine einfache £halebene, fonbern ber 33obett iff 

burd) SBerge unb glüffe tterfd)teben geteilt, ohne baf? eine citu 

3tge grofartige SRaffe h^bortrete. §ß$ir ftnben nid)t biefe oriett* 

taltfdje phhfffd)* SJcac^t, nid)t einen @trom, mie ben ©aitgeS, 

beit S^buS, ben (Su^^rat, £igris u. f. m., burd) ben bie SJtcit* 

fd)en auf eine einförmige SBcife gebunben mären, fonbern burd)* 

aus fene SSertheiltfjeit unb Vielfältigkeit, bie ber mannigfachen 

Art gried)ifcher 33ölferfd)aften unb ber SBemeglidjfeit bes griedji- 

fegen ©eifles oollfommen entfpred^en. 

Sßir höben hic* ferner ju bemerfen, baß mir eine itatür* 

lid)e Sftamtigfaltigfeit unb bas sprincip ber grembartigfeit 

fclbft in ber 33Übung ber SSölferfdjaften fehen. ^ic früheren 

0taateit seigeit eine fubftantielle ©ebiegenheit unb eine gatriar* 

d)altfd)e ©inheit, mogegeit in ©riechenlanb bie allergrößte SBer* 

mifdjuttg herrfdjt. ©tabc aber biefe urftminglid)e $rembartigfeit 

in ben ©lementen, bie ein Volt fonjlituiren folleit, giebt (ben 

Autod)tlmncn entgcgengcfc|t) bie *Bebingung $ut 2cbenbigfeit unb 
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Sftegfamfeit. 3»n ben gamilien, in ben Stämmen, aus benen 

jene oricntalifd)en patriard)alifd)en Staaten beließen, iff bie größte 

Sinförmigfeit, meld)c feine Aufregung in jum $erauStreten 

aus ber 93efd)ränftl)eit l)at. &ie ©rieten bagegen, mie bic 

«Römer, fjaben ffd) aus biefer colluvies, aus biefem 3ufam=5 

menffuft ber *>erfd)iebenflen Nationen gebilbet, unb aud) bie uer* 

fdffebcnen curopäifdjen SSölfer tyaben Urfprung. SSon ber 

SOienge t>on 9Sölferfd)aften, meldje mir in ©riedjenlanb antreffen, 

ifl nid)t anjugeben, meldje eigentlich bic urfprünglich gried)ifd)e 

gemefm, unb meld)e aus fremben Sänbern unb Sßettttjeiten ein* 

gemanbert fei), bentt bie 3cit/ üou ber mir f)ier fprcd)en, ifl 

überhaupt eine £cit beS llngefd)id)tlid)en unb drüben. Sin 

$aupttmlf in ©riecfyenlanb maren bamats bie ^3elaSger, unb 

bie uermirrten unb ffd) miberfpre^enben 9lad)rid)ten, meldje mtr 

tmn ilffien Ijabcn, ffnb uon ben ©eleljrtcn auf bie mannigfal* 

tigffe Sßcife in Sinflang gebrad)t morben, ba eben eine trübe 

unb bunfte 3e^ befonberer ©egenffanb unb eine befonbere 

3lnfpornung ber ©eleljrfamfeit iff. Ss iff anjune^men, baf bie 

einjetnen Stämme unb 3nbtoibuen leidet if)r 2anb verliefen, wenn 

eine 3U grofe SJfenge bon Sinmotynern baffelbe überfüllte, baff 

fomit bie Stämme im 3uftanbe beS SßanbcrnS unb ber gegenfei* 

tigen ^Beraubung ffd) befanben. 9lod) bis jetff, fagt ber ffnnige 

£l)uct)bibeS (lib. I. 5.), beffnbett ffd) bie Sofrcr, 5lfarnanier u. f. m. 

in foldjem 3wffanbe, unb führen nod) eine fold)e Lebensart: bal>er 

Ijat ffd) bei ihnen bie Sitte, SBaffen 3U tragen, aud) im grieben 

erhalten. £l)uct)btbeS (ib. c. 6.) regnet es nämlid) ben 5ltl)enäern 

l)od) an, baf ffe bie erffen maren, meld)e bie SBaffen im gric;; 

ben abgelegt batten. 53ei fold)em 3uftan^ mürbe fein SIderbau 

getrieben; bie Sinmofjner Ratten ffd) nicht nur gegen 0väuber 311 

bertljcibtgcn, fonbern auch ben $ampf mit milben ^l)ieren 311 

beffel)cn (nod) 311 §erobofS 3C^ häufte eine Sömenbrut am 

2ld)elouS in 5lfarnanien); fpäter mürbe bcfoubcrS 3al;mes 95ieh 

ber ©egenffanb ber $piiinberung, unb fctbff nat^bem ber 3lddbau 
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fd)oit allgemeiner geworben mar, mürben noch 9)tenfd)en geraubt 

unb als ©flanen nerfauft. Diefer gried)ifche Urjufianb mirb 

und non DhucpbibeS ttod) rneiter autfgemalt. 

©riechcnlanb mar atfo in biefern 3uflunb ber Unruhe, ber 

Unjtcherheit, ber Räuberei, unb feine 3$ölferfd)aftcn fortmährenb 

auf ber Sßanberung. $reta mirb als bas Sanb gerühmt, mo 

Suerft bie SSerhältnijfe fett mürben (ib. c. 8.), unb bcm 3Jtinos 

mirb bie Unterbdidung ber 6eeräubcrei sugefdjrieben. 3n $rcta 

trat früh b« 3utfan& ciu> melden mir nachher in ©parta 

mieberfmben, nämlich eine hen'fchenbe sparthei unb eine, meld;e 

il;r su bienen unb bie Arbeiten su ncrridjten geswungen ift. 

2ßir fornmen nunmehr ju bem britten Elemente ©riechen* 

lanbs, su bem Sfteere, su meld)em ftch bas SSolt ber Hellenen 

früh gcmanbt h^b £>ie Statur ihres £anbeS brad)te fte su bie^ 

fer 5lmphibiene;ciftens, unb lief fte frei auf ben Stellen fdjmeben, 

mie ffe jteh fvei auf bem £anbe atmbreiteten, meber gleich ben 

nomabifchen 93ölterfd)aften umherfdjmeifenb, noch wie bie 9Söl= 

ber ber gtufgebiete nerbumpfenb. Die ©eeräubereiett, nicht ber 

Hattbel mad)ten ben Hauptinhalt ber 0d)iffal;rt au$, unb mie 

mir aus Homer fchcn, Qciltcn btcfe überhaupt nod) gar nid)t für 

eine 6d)anbe. 

Sßir h<rtwn fo eben non ber grembartigteit als non einem 

Elemente beS gried)ifd)en ©eitles gefprocheit, unb es i|t begannt, 

baf bie Anfänge ber SSilbung non ber 5lnfunft ber gremben in 

©ricd)cnlanb abhängen. Diefen llrfprung beS ftttlidjen Sehens 

haben bie ©riedjen mit bantbarem 5Inbenten in einem S3emuft* 

fehlt, bas mir mpthnlogifch nennen tonnen, bemabrt: in ber 

SOihthologie hat ft<h bit bejtimmte (Erinnerung ber (Einführung 

beS MerbaueS burd) SriptolemuS, ber non ber (EcreS unterrid)* 

tet mar, erhalten, fomie bie ber ©tiftung ber ©hc u. f. m. Dem 

^Prometheus, betfen SSatcrlanb nad) bem $autafus hin neriegt 

mirb, i\\ es ^ugefc^tiebcn, baf er bie 3)tenfd)en suerft gelehrt 

habe bas geuer su erseugen unb non bemfelben ©ebrauch su 
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machen. 2)ie ©infüfyrung beS CSifen^ mar ben ©riedjen ebenfalls 

fel;r widrig, unb inätjrenb £>omcr nur t>on ©rj tyrid)t, nennt 

2lefd)t)tuS bas (Eifcn ben fct)tt)ifd)cn grembting. £)ie ©infütjrung 

beS OelbaumeS, bie beS ©pinncnS unb äßebens, bic ©r* 

fdjaffung bcS ^PferbesS burd) spofeibon gehören t)ierl)er. 

©efd)id)tlid)er als biefc Anfänge i|l bann bie SIntunft ber 

gremben überbauet; es nurb angegeben, mie bie nerfd&iebcncn 

©taaten non gremben gegiftet worben f[nb. ©o mirb 5Itf)en 

norn ©elropS gegriinbet, einem 3lcgt)pterr beffen ®efd)id)te aber 

ins :Dunfet gefüllt ift; niete Kolonien aus 5lften folten jtd) in 

©ried()enlanb niebergclaffcn t;aben; baS @cfd)ted)t beS ©eutalion, 

beS ©ol;nes beS sprometljeuS, wirb mit ben unterfcfyiebencn ©tarn* 

men in 3ufaimnenf)ang gebraut; ferner mirb ein £i)bier 

aus bem @efd)led)t bes £antalus, ermähnt; bann Hanaus aus 

3legt)ptcn: non if)m fomtnen 2lfriftuS, £)anae unb ^3erfeuS l)er; 

ber erfic fott mit grofem 9tei$tt)um nad) ©riedf)entanb gekommen 

fetm, unb jtdt) baburdt) ein bebeutenbeS 5Hnfet>n unb eine bebeutenbe 

Sftad)t nerfcfyafft ^aben. Hanaus aber Rebelte ftd) in 2lrgoS an. 

$3efonberS midjtig iß ferner bie Mfunft bes $abmus, p^dttcct«» 

fdt)en UrfprungS, mit bem bie 33ucfy (lab enfdt)rift nad) ©riedjentanb 

gekommen fetyn fott; non it)r fagt §»erobot, baf fte pt)önicifd> 

gewefen fet), unb alte, bamats nodj) nort)anbene 3ttfdt)riften rner^ 

ben angeführt, um bie ^Behauptung ju unterjlüfcen. $abmuS 

fott, ber ©age ttadj), ^Ijeben gegriinbet haben. 

Söir fetjen alfo eine ^lolonifation non gebitbeten SSötfern, 

bic ben ©riedjen in ber SBilbung fd)on weit norauS waren, bod) 

fanti man biefe Äotonifation nid)t mit ber ber ©ngtänber in 

■^orbamerita nergteid)en, beim biefe tjaben ftdj) nicht mit ben 

©inwohnent nermifdjt, fonbern biefetben nerbrängt, mährenb bie 

$otoniften ©riedhentanbs ©ingefüt)rteS unb 5lutod)tI)onifdt)cS 

fammenmifdjten. £)ie 3dt, *n welche bie Slnlunft biefer $olo^ 

tuen gefegt wirb, finigt fetjr weit hinauf unb fättt in bas nier* 

jebnte unb fünfzehnte 3at)rl)unbert nor ©hr. ©cb. Äabmus fott 
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£fw&cn gegen bas 3al)r 1409 gegriinbct haben, eine 3cit, bie 

mit bcm 5IuS$ug SOToftsS aus 3legppten (1500 3al)rc &• @eb.) 

ungefähr gufammenfätlt. 3lud) 3lmpbtftpon wirb unter ben ©tif? 

tern in £>ellas genannt: er foll in ^l)ermopt)lä einen Bunb 

gwifchen mehreren deinen Bölberfdwften bes eigentlichen SScllaS 

unb £heffalien£ gefliftet haben, moranä fpüter ber große 3lm? 

phiftponenbunb entjlanbcn ijl. 

®iefe grcmblinge haben nun fefle Biittelpunfte in ©rie? 

d)enlanb burd) bie ©rrid)tung boit Burgen unb bie ©tiftung 

bon ^ÖnigSljäufern gebilbet, fte ftnb ben ©rieten als ©efdjled)? 

ter bon h^herer Statur erfchienen, inbern fte ftd) burd) 0leid)tl)um, 

©efdüdlichfeit, Bewaffnung unb Sapferfeit auSjeichneten. £)ie 

Btauerwerte, aus benen bie bon ihnen gegriinbeten alten Bur? 

gen befianben, würben cptlopifche genannt; man hat bergleichen 

auch nod) in neueren 3citen gefunben, ba fte wegen ihrer ge? 

ftigfeit unserflörbar ftnb. £)ie SD^anerfieine ttnb nid)t glatt ab? 

gehauen, fonbern forgfältig in einanber gefügt. £)al)in gehört 

bas ©chat$aus bes SCTtin^a^, bie dauern bon £)rd)omenoS, bie 

bon Btpcene, bas ©dmlhauS beS 5ltreus bafetbfi. ©egenwärtig 

ftnbct man j. 33. nod) Sftefie ber dauern bon STt^ccne, unb er? 

lennt nod) bie Shore, nad) ber Befd)reibung bes spaufaniaS. 

Born SprötuS wirb angegeben, baß er bie ©t)flopen, weld)e biefc 

Stauern gebaut, aus Schien mitgebrad)t habe. £)iefe Burgen 

würben nun bie Btittelpunfte für fleine ©taaten: fte gaben eine 

größere ©idjerheit für ben 5lderbau, fte fd)üt>ten ben Berühr gegen 

Räuberei. S)ennod) mürben fte, wie SfmcpbibeS (I. 7.) berid)tet, 

nid)t unmittelbar am Bteere angelegt, an welchem erft fpiiterbitt 

©täbte erfchienen» Bon jenen $önigsl)äufern ging alfo bie erfk 

gefiigfeit eines 3ufammenlebenS aus. £>aS Berf)ältniß ber giir? 

ften $u ben Untertanen, unb ju einanber felbfl, erfennen wir 

am Beflen aus bem $omer: es beruhte nid)t auf einem gefetj? 

lid)en 3uftattb, fonbern auf ber Uebermadjt beS 3^eid)thumS, 

bes Bejtl^eS, ber Bewaffnung, ber perfönlicheit Sapferfeit: es 
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war ein £>erbältni|j be3 3utraucn^/ mcl;r nod) aber ber $ur<bt. 

0o fcl)en wir im $omer bie freier ber spenelopc fld) in ben 

53cft§ be$ abwefenbett ObbffetW fetten, ol;nc bejfcn 0ol)n im 

©cringften 511 achten. Acbillcö erfunbigt ftd) nad) feinem Später, 

alt £)bbff<mö nad) *>tt Unterwelt fommt, unb meint, ba er alt 

fet), würben tu il;n wol)l nid)t md;r ehren. £>ie 0itten ftnb 

nod) fel)r einfad): bie gürjtcn bereiten ftd) felbft baä (Sjfen 51t, 

unb Obplfeuö gimmert ftd: fdber fein £au$. 3n Römers 

tnalbc fe^en wir einen $önig ber Könige, einen 0l;ef ber gro< 

fett 9lationalunternebmung, aber bie anberen 20fäd)tigen umge= 

ben il)it al£ freien Sftatb; ber $ürjt wirb geehrt, aber er mufj 

Alles fo einridjten, baf es ben Anberett gefalle; er erlaubt ftd) 

©ewalttl)ätigfeit gegen ben Ad)itleö, aber biefer fagt ftd) bafitr aud) 

oon beut Unternehmen los. (Sbcnfo lofe ift bas SSerbältnif ber 

einzelnen gürjten gur SDtenge, unter welker |td) immer einzelne 

ftnbeit, weld)e @el)i>r unb Achtung in Anfprud) nehmen. (£iitc 

oollfomntene 5lebnlid)teit mit biefen 3$erl)ältni|fen bietet aud) bie 

©ötterwdt bar. 3euö tft ber Skater ber ©ötter, aber jeber twtt 

il)nen bnt feinen eigenen Spillen, 3CUÖ refpeftirt fte unb biefc 

ihn. (Es ifl alfo auf ber irbtfeben wie auf ber olt)mpifd)en 5öelt 

nur ein lodereS 33anb ber (Einheit bejtebenb; bas ^önigtbum ift 

nod) feine 3Konard)ie, bettn bas SBebürfniß berfelben jtnbet ffcb 

erjt in einer weiteren @efellfd)aft. 

3n biefem 3ntfanbe, bei biefen 95erl)ältni|fen ift baSAuffal* 

lettbe unb @rofe gefächen, bajj gang @ried)enlanb gu einer Patios 

nalunternebmung, tüimlid) gum tro}anifcben $rieg, gufammen- 

tarn, unb bajj bamit eine weitere SBerbinbttng mit Elften begann, 

bie für bie ©riedjen fel;r folgereicb war. Als SJeranlaflung biefer 

gemeinfamen Angelegenheit wirb angegeben, bajj ein gürflen* 

fol;u aus Aflen fid) ber 2$erle|ung bes ©afireebts burd) 0vaub 

ber $rau bcS ©ajlfreunbeS fd)ulbig gemad)t habe. 2)er 3U3 

fceS 3afon uacb $old)is, bejfen bie Ü)id)ter ebenfalls Erwähnung 

tbun, unb ber biefem Unternehmen ooranging, i|t bagegen ge- 
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halten ettoas fel;r Vereiteltes gctoefen. 9Igamemnon oerfammclte 

bte giirften @ried)enlanbs bur<b feine SJJad^t unb fein 5lnfel;n, unb 

£bucbbibeS (lib.l.c.9.) fdjteibt feine Autorität ber $errfd)aft ^nr 

0ee (Hom. II. 2,108.), bie er |)atte, ju, tooraus toenigftens l)tx* 

^orgeljt, baf feine äufere ©etoalt oorbattben toar, unb baf bas 

©an$c ftcb auf eine einfadje perfönliebe SBeife jufammengefunben 

batte. Ü)ie Hellenen ftnb baju gefommen, ftd) als ©efamtntl)eit ju 

toifiett, ba fte nie triebet nad)l;er in fold)er ©emeinfdjaft oer^ 

eint traten. £)er (Erfolg U;rer 5lnftrengungett toar bte Eroberung 

unb 3crt^run3 ^0,t Sroja, ol;ne baf ffe bie 5l6(td)t batten, 

baffelbe $u einem bleibenden 33ef% ju machen. £)ie Vorbei* 

lung bet einigen Sugenb unb beS frönen $elbentl)ums ift ihnen 

geblieben, aber ein äufetlid)es Sftefultat bet 9tieberlafiung in 

biefen ©egenben ift nid)t erfolgt. @0 feiten mit aud) im SD!it¬ 

telalt et bie ganje (S^riflen^eit fld) SU einem 3we^e/ 

oberung bes Iteiligcn ©rabeS oerbinben, aber trofc allen 0iegen 

am ©nbe ebenfo erfolglos. Ü)ie ^reu^üge ftnb bet trojanifd)e 

$tieg bet eben ertoacbcnben ©briflenbeit gegen bie einfache ftd) 

felbfl gleite Klarheit beS Sftubamebanistnus. 

£)ie ^önigSbäufet gingen bureb ittbioibuelle ©rciuel 

ju ©runbe, £beils erlofcbeti fte nad) unb nad); es toar feine 

eigentlidje flttlidje Verbütbuitg stoifd)ett il;nen unb ben Golfern 

rorbanben. ®iefe 0tellung j. 93. l^bcn bas 93olf unb bie ilö* 

nigSbäufer in ber Sragöbie: bas 93olf ijl bet ©lmr/ Raffln, 

tbatloS, bie £>eroen oerrid)ten bie ^ba^u unb tragen bie 0d)ulb. 

©S iff nid)ts ©emeittfcbaftUcbes jmifeben ihnen; bas Volf ap* 

pellirt nur an bie ©ötter. 0olcbe betoifdje 3ubioibualitäten, 

toie bie bet gütftett, fönnen baljer ©egenflänbe bet bramatifdjcn 

$uitfi fehlt, ba fte felbjljlänbig unb inbioibuell ftd) entfdjltefen, 

unb nid)t bttrd) allgemeine ©efet$c, bie für jeben ^Bürger gelten, 

geleitet toetbett; ihre £bat unb il;t Untergang ijl inbioibuell. 

£DaS Volf erfd)cint getrennt 001t ben ^önigebäufetn, unb biefe 

gelten als ettoas gtembartigeS, als ettoas ^oberes, bas feine 
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©dhidfalc in ft<h auSfämpft unb ausSleibet. ÜÜe $önigSl)äufcr 

ftnb ifolirt geblieben unb Ijaben ftd) allen Seibenfdjaften iiber^ 

laffen, moburch ftc 311 ©runbe gingen, ©emalttljätigfeiten unb 

anbere äufere llrfadjen jlür$ten fte. £)od() frnbet ftd) in fämrnt* 

liehen griec^tfd)en 6taaten fein £3af gegen bie ÄönigShäufer: 

man lägt bie gatnilicn ber §Serrfd)er bielmehr im ruhigen ©enuf 

ihres SBermögenS, ein 3eid)en, bnf &*e darauf folgenbe SSolfS* 

f)errfd)aft nic^t als etroa^ abfolut SBerfchiebenes betrautet mirb. 

Sßie fel;r fielen bagegen bie ©cfd)id)ten anberer 3eiten ab. 

tiefer gall ber ÄönigShäufer tritt nach bem trojanifchen Kriege 

ein, nnb mandje SBeränberungen tommen nunmehr »or. !Der *pelo* 

pomtes mürbe burch bie £erafliben erobert, bie einen beruhigteren 

3«ftanb herbeiführten, ber nun nicht mehr burch bie unaufhör* 

liehen SBanberungcn ber SSölferfchaften unterbrochen mürbe. £)ie 

©efd)id)te tritt nun mieber mehr ins Tuntel juriief, unb menn bie 

einzelnen ^Begebenheiten beS trojanifchen Krieges uns fehr genau 

befannt ftnb, fo jtnb mir über bie mistigen Angelegenheiten ber 

nächflfolgenben 3cit um mehrere 3^hrhun^erte ungemif. $ein 

gemcinfchaftliches Unternehmen jeichnet biefelben aus, meun mir 

nid)t als folcheS anfeljen mollen, moboit £f)nchbibes erzählt, baf 

nämlich am Kriege ber ©halctbier in ©uböa mit ben ©retriern 

mehrere 9Sölfcrfd)aften £heil genommen haben. !Die ©täbte 

begetiren für ftd) unb zeichnen fleh häthftens burch ben $rieg 

mit ben 9tad)baren aus. 2>od() gebeihen biefelben in biefer 3fts 

lirtheit befonberS burch ben £>anbel: ein gortfdjritt, bem üjr 

3rrri(fenfet)n burch manche spartheifämpfe nicht entgegentritt. 

Auf gleiche SBeife feljen mir im Mittelalter bie ©täbte 3ta* 

liens, bie fomohl innerhalb, als nach aufen ju im bejlänbigen 

Kampfe begriffen maren, ju einem fo h°hen Slore Gelangen, 

©as gtofe ©ebenen ber griechifchen ©täbte in bamaliger 3eit 

bemeifen aud), mie ShnchbibeS fagt, bie nadh allen ©eiten hin 

nerfchidten Kolonien: fo befe^te Athen mit feinen Kolonien 3a- 

nien unb eine Menge 3nfeln; bom ^Peloponnes aus liefen fiel) 

«ptyUofopOU &, ©cfd). 16 
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Kolonien in Stallen unb ©ieilien nieber. Kolonien mürben bann 

mieber relative Sttutterfläbte, mie g. 33. SJtilct, bas Viele £)rtfd)afc 

ten an ber tbracifcben $iijle nnb am fd)tvarjcn SKecrc grünbete. 

£>iefe 5ln^fd)idung von Kolonien, befonbers im 3c^raum 

bent trojanifdjen Kriege biö auf 0)rim, i|l l)ier eine eigentbüm^ 

lid)e ©rfd)cinung. Sfton fann ftc alfo erklären. 3n ben einjel* 

nen ©täbten l;atte batf 93olf bie SRegierungogemalt in ^Sänben, 

inbem eö bie ©taatöangelegenbeiten in böd)jler Snjlanj entfd)ieb. 

S^urd) bie lange 0lul)e nun naljm bie SBevölferung unb (£nt* 

micMung fel;r ju, unb il;re näd)jle golge wax Anhäufung 

rineö grofen 0teid)tbum$, mit meldjem ftd) jugleid) immer bie 

©rfd)einung von grofer 9lotb nnb Slrmutb verbinbet. Snbuflrie 

mar in nuferem 6inne nicht vorbanben, unb bie £änbereien 

maren balb befeftt. &rol$ bem tief jtcb ein ZI)eit ber ärmeren 

klaffe nid)t jur £ebensmeife ber 9Zotb bera^r»^fn, benn jeber 

fühlte ft'cb als freier 33iirgcr. £)aS einzige 3luStunftmittel blieb 

alfo bie Äolonifation; in einem anberen £anbe tonnten ftd) bie 

im SQfutterlanbe Sftotbleibenben einen freien 3$oben fueben unb 

als freie ^Bürger bureb ben Merbau belieben. £)ic $olonifation 

mar fomit ein Mittel, einigermaßen bie Oleid)^ett unter ben 

^Bürgern ju erhalten; aber biefes Spittel iflt nur ein palliativ, 

inbem bie urfprünglid)e Ungleidjbeit, meld)e auf ber 9Scrfd)ie* 

benbeit bes SBennögenS begrünbet ift, fofort mieber 511m 33or* 

fcbeiit fommt. Ü5ie alten £eibenfcbaften erflanben mit erneuter 

$i*aft, unb ber 9teid)tbum mürbe balb jur $errfd)aft benubt: 

fo erhoben fid) in ben ©täbten ©riccbenlanbs £brannen- Sur 

3eit bcS ©bru^ gebt bic eigentliche gefd)icbtU<be ^3criobe in 

©riecbeitlanb mieber an; mir feben bie Kolonien nun in ihrer 

partikularen SBeflimmtbeit: in biefe 3e*t fällt auch bie 9lusbil* 

bung beS untergebenen grieebifdjen ©eifleS, Religion unb 

©taatsverfaffung entmicMn ft<h mit ihm, unb biefe middigen 

Momente jtnb es, mclcbe uns je§t befebäftigen müfien. 

SS3enn mir ben Slnfängen gried)ifd)cr 33ilbuitg naebgeben, 
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fo bemerfeit nur junäcbfl, wie bie Hellenen auf bie (£rfd)eimtns 

gen ber Statur laufdjen, bie in fo großer Sftannigfaltigfeit um 

fte herum üntbanben ftnb. ©ie pt;t)|tf(^e 33efd)affenl;eit ißrcS 

Sauber nimmt, wie fdjott gefagt worben ifi, nid)t eine fotd)c 

djarafterijiifdjc Einheit an, bie eine gewaltige S)iad)t über bie 

33emobncr auöübt, fonbern ifl im ©anjen jerflüdbelt, woburd) t$ 

il;r an entfebeibenbem Einfluß fehlt. Sßcmt wir alfo einer @cit$ 

bie ©ried)en nad) allen ^Beziehungen bin angeregt, unfiat, gerflreut 

unb abhängig non beit 3ufätfm ber Außenwelt erblicten, fo 

fü litten fte anberer @eit$ bie Siaturerfcbeinungen geiflig wal)t’- 

neunten, fte ftd) aneignen unb ftd) kräftig gegen fte nerbalten, 

££ir feßeit beit Sftenfcben auf ben perföttlicben ©eifi angewiefeit, 

unb biefen allfeitig zu 5lbentbeuerlid)bciten unb Ueberwinben non 

3ufälligbciteit angeregt. SSScnn wir ben Anfängen ihrer dielU 

gioit, ber ©runblage il;rer mt)tf)ifd)en SBorflellungen nacbgebeit, 

fo ftnb ba$ Staturgegeitflänbe, aber in ihrer SSereiitjelung. !£)ic 

£)iaita zu (^bbefuö (ba£ ifl bie Statur, als bie allgemeine Sftut- 

ter), bie ©bbele unb Slflarte in 6t)rien, berglcid)cn allgemeine 

SBorflellungeit ffnb afiatifd) geblieben unb nid)t nad) ©riedjcns 

lanb betübergefommen. £)emt bie @ried)ett laufdßen, wie ge^ 

fagt, nur auf bie Staturgegcntfänbe unb ab nett fte mit ber in- 

tterlicbett grage nach i^rer SBebeutung. &ßie 3lriflotele$ meint, 

baß bie non ber SBcrwunberuttg au^gel;e, fo gebt 

aud) bie gried)ifcbe Statur aufdjauung non biefer SSermunberuitg 

au& Ü)amit ifi nicht gemeint, baß ber ©eifi einem 5lußeror^ 

bentlid)eit begegne, ba$ er mit bem ®ewöbnlid)eit nergleicbt, 

welches als fertig baliegt, fonbern baß ber gried)ifd)e @imt ftd) 

ni<bt als Sftaffe zu bem Statürlidßen wenbet, fonbent itt il;m ein 

grembes unb Sdcbtgeiffiges fleht, zu welchem er jeboeb bie ab- 

neitbe 3ut>erft^t unb bett ©lauben bnt, als trage es etwas, bas 

ibtn freunblid) feb, su bem er ftd) pofttin ju nerbalten nermÖge. 

®iefe SBerwuttberung unb biefeS 511;nett ftnb hier bie ©ruitb* 

fategorieit, bo<b blieben bie §>elleneit bei biefen Sßeifen nicht fle* 
16 * 
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I;cn, fonbem jlellten bas innere 51t bejlimmtcr 33or|lellung, als 

©cgcnjlattb bcö 33emuftfebnS heraus. &aS 91atürlid)e gilt als 

burd) ben ©eijl burd)gcl)enb, ber csS vermittelt, nidbt unmittel* 

bar; ber ?3tenfd) l;at bas 9iatürtidje nur als anregenb, unb nur 

bas, maS er aus iljm OetfitgesS gemadjt fjat, bann iljm gelten, 

tiefer grillige Anfang ijl benn aud) nid)t bloß als eine (Srflä* 

rung ju fajfen, bic mir nur mad)en, fonbem er ijl in einer 

SOZenge gried)ifd>er SSorjlellungen felbjl vorfjanben. !0aS 

mmgSvolle, laufdjcnbe, auf bic 33ebcutung begierige SBerljal* 

ten wirb uns im ©efammtbilbe bcS ^3an vorgejlellt. ^3an 

meldjcr weiter für jtd) entmitfelt jene allgemeine SDZutter -DZatur 

geben mürbe, ijl in ©ricdjenlanb nid)t bas objeftive @an$e, fon* 

bern bas Unbcjlimmte, bas juglcid) mit bent Momente beS 

0ubjebtiven verbunben ijl: er ifi ber allgemeine 6d)auer in ber 

©title ber Sßälber; bafjer ijl er bej'onberS in bem malbrcidjett 

5lrfabien verehrt morben (ein banifd)cr 0d)rednt tfl ber gemöljn* 

lid)e 9luSbruc! für einen grunblofen 0d)red). ^3an, bicfeS 

0d)auerern>edenbc, mirb bann als glötenfyicler vorgefiiljrt: er 

ijl alfo nidjt bas .Objebtive, bas nur gealjnet mirb, fonbem er 

löft jtd) auf ber jtebettroljrigen pfeife (maS bie Harmonie ber 

fteben 0))f)ären anbeutet) vernehmen. 3« biefent Angegebenen 

fabelt mir einer 0eitS bas Unbejlimmte, anbercr 0eits bas 

bejlimmte geijlige 0ubjcbt, beffen Sötte vernommen merben. 

(Ebenfo l)ord)ten bie ©riedjen auf bas ©emurmel ber Quellen, 

unb fragten, maS bas ju bebeuten Ijabe, unb bie Auslegung, 

bie (Srftärung biefer natürlichen Ssercinberungen, beS 0imteS, 

ber 33ebeutung beS ©eijligen, baS i|l bas £hun bcs fubjebtiven 

©eijleS, mas bie ©rieten mit bem Flamen /mvrela belegten. 

£>ie meijlen gried)ifd>ett ©ottheiten jtnb geijlige 3nbivibuen: if)r 

Anfang aber mar ein DZaturmomcnt. 0o ijl 5. 33. bei ben 

SOtufcu bas ju ©runbe Siegenbe bie Quelle, bann bie f)Zajabe, 

^mplje ber Quelle. 33ci Apoll ijl bas anfängliche 9Zatur* 

moment bie 0onne, aber Apoll ijl fv fel;r bann bie mijfenbe 
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©ottßcit geworben, baß neuere 5Ird)äologen fogar behauptet 1)a* 

bett, baS 9löturmoment ber 0ottne fet> gar nid)t in ißr gewe* 

feit, £>ie ©rtedjcn ßaben aud) von ©ottßeiten gewußt, in betten 

baS 9tatiirlid)e gattj jurüdgebrängt war. Ueberall verlangten fle 

itacf) einer ^Auslegung uttb Deutung bes 9tatürlid)cn. £>onter fr* 

3<ißlt im lebten SBttcße ber £)bt)|fee (50 — 55), baß als bie ©riedjen, 

welche betn 2ld)illeS ju ©ßren eine große £cid)enfeier angcflcllt 

batten, nnb ttod) ganj in Srauer verfenft waren, ein großes 

Sofett unb 0türmen bes leeres entflanben fet): bie ©riedjen 

fetten feßott ittt ^Begriff gewefett, auSeittanber 511 fließen, ba flanb 

ber erfaßrette Sftcflor auf unb erflärte ißnen biefe ©rfd)einuttg. 

®ic SßctiS, fagte er, fontnte mit ißrett sftßntbßen, um bett Sob 

ißreS 0ol)tteS ju beftagen. 3lls eine *}3cA im Säger ber ©ried)en 

wütßete, gab ber spriefler jvald)aS ißtten bie Auslegung: Slpoll 

fet) erzürnt, baß man feinem *priefler ©ßrßfeS bie Sodfler für 

bas Söfegelb nid)t juritdgegeben ßabe. £>aS £>rafel ßattc ur* 

fpriinglid) aud) ganj biefe gönn ber Auslegung. Sftur im Traume, 

itt ber SBegeifleruitg ßat ber SDtenfd) bie ©abe ber SBeijfagttngj 

es geßürt aber einer ba$u, ber feine Sßorte bann attSjulegcn 

weiß, uttb baS ifl ber f-iavzig. S)aS ältefle «Orafcl war 511 

S)obona (in ber ©egenb bes ßcittigen 3^uüta). §jcrobot 

fagt, bie erflett ^riefleritttten beS Tempels bafelbfl feßen aus 

3legßßten gewefen, unb bod) wirb biefer Sentßel als ein alt* 

grted)ifd)er angegeben, ©erfelbe war von alten ©ießen umringt, 

unb baS ©efättfel ber Blätter war bie SBeiflaguug. ©S waren 

bafelbfl and) metallene 33eden aufgeßäitgtj bie Sone ber 511^ 

famntenfd)lagenbeit 33eden waren aber ganj unbeflimmt unb 

ßatten feinen objeftiven 0inn, fonbern ber 0inn, bie 33ebcu^ 

tuitg tarnen erfl bttreß bie aujfaflettben SDSenfdten ßittein. 0o ga¬ 

ben aud) bie betyßifcßen fl3ricflcrtttncit, bewußtlos, bcflnnungslos, 

im Saumei ber SBcgeifleruttg (ftßwa), unvcrnrßmtidjc Sötte 

von ftd), uttb erfl ber uavug legte eine beflimmte SBebeututtg 

ßinein. 3» ber $ößlc bes SroßßoniuS ßörte man bas ©etäufcß 
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t>on unterirbifdjen ©ewäjfern, c$ flcUten fiel) ©efubte bar: bieß 

Unbeftimmte gewann aber aud) ertf eine 23ebeutung burd) ben 

auälegenben auffaffenben ©eift. Anfang ber 3Kabe brauft 

2ld)ül gegen ben Agamemnon auf unb ijt tm begriff fein 

0cbwerbt ju ^teljen, aber fd>nell hemmt er bie Bewegung feinet 

5lrmc0. £>er Richter legt biefeä au$V inbem er fagt: baö fep bie 

^L'allaö 5ltf)ene (bie SBeiö^eit, bie SBeftnnung) gewefen, bie ihn auf* 

gehalten habe. £)iefc 33ebeutung ift fo baö 3«nere, ber 0inn, bas 

SBabrbafte, was gewußt wirb, unb bie £)id)ter finb auf biefe Söeife 

bie Sebrer ber ©riechen gewefen: Dor allem aber war es ferner. 

Stile fünfte unb SBifienfdjaften haben fiel) an ihn angefd)loffen, 

unb aus il;m gefdwpft, unb bie Malerei unb ^3lafUt bat reich* 

lid)en Stoff aud feinen Dichtungen erbalten. $erobot fagt, $om er 

unb §)efiobusS haben ben ©ried)en il;re ©ötter ge¬ 

malt — ein großer SluSfprucb, weldjer benen befottbers be* 

febwerlicb ijl, bie bie 5IBur$el unb ben Urfprung ber grieebifdjen 

Sötbtbologie in aftattfeben, inbifd)en, ägt)ptifcb)en £>orjiellungen 

feben. *) 9cid)t minber aber fagt £erobot, ©riecbenlanb habe 

feine ©etter aus 5legt)pten bekommen, unb bie ©riechen bitten 

in Dobona angefragt, ob fte biefe ©etter annebmen follten. 

DiefeS febeint ftcb 511 wiberfpreeben, i\\ aber bemtoeb gan^ im 

Eintlange, benit aus bem natürlich Empfangenen haben bie 

©riechen bas ©eifiige bereitet. Das 9tatürlid)e, bas oon ben 

SKenfttycn erflört wirb, bas 3nnere, SBcfcntlidje bcffelben i|t 

ber Anfang beS ©öttlicbcn überhaupt. Ebenfo wie in ber föinfi 

bie ©riechen teebnifebe ©efcbiddidjteiten befottbers non Slegbptern 

berbefommen haben mögen, ebenfo tonnte ihnen auch ber Anfang 

ihrer Religion oon außen her tommen, aber bureb ihren felbft= 

ftänbigen ©ei|t haben fte bas Eine wie bas s2lnbere umgebilbet. 

tiefer ©cifl i|t nod) nicht ganj ohne Aberglauben, benn er ift 

felbcr noch ber erft aus ber Statur auftauebenbe, befc^vänttc, nicht 

*) (5r e u 5c r hat [ich viel mit tiefem Au^jprudje ja thun gemacht* 
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ber abfolute ©eifb, unb als eitler hat et* nod) Seiten bei* kilb* 

hängigbeit unb nimmt aus bem Unfreien nod) 23c|limnum^ 

gen für fiel). 

©S ijl fdjon lange eine Streitfrage getvefen, ob bie fünfte 

bei ben ©riechen urfpriinglid) entjlanben fet)en unb |td) fclbjl* 

tlänbig entmid’elt hätten, ober ob fte bie Anregung von ^liefen 

her bekommen haben. SJtan bann einer Seits bie gricd)ifd)e 

$unfl unb Sftpthologic als ftd) gati$ aus ftd) bitbenb bartleilen, 

unb ebenfo auftoeifen, baf viele ©runbbeflimmungen oon iUu 

tjen bereingebonunen finb. SBenn ber SSerflanb biefen Streit 

führte, fo mürbe er unauflöslich fepn, meil feine Statur über¬ 

haupt ftd) als einfeitige unb in ber ©infeitigbeit verhaufenbe auf* 

meijl. £)er gried)ifd)e ©eift aber hat baS J^rentbe 311 bem Sei* 

nigen umgebilbet. Spuren folcl)er fremben Anfänge bann man 

überall entbedfen (©reu3er in feiner Spmbolib geht befonbers 

barauf aus). £)ie £iebfd)aften beS 3euö erfc^einen 3mar als 

etmas ©it^elneS, ^leuferlicheS, 3ufäüigeS, aber cs läßt ftd) 

uaehmeifen, baß frembartige, theogonifche SSorflellungen babei 311 

©runbe liegen. Ü)ie 3‘’u9unS ift bei ben 3nbern ein aus ©nt* 

gegengefebtem §>ervorgebrad)tes; ©ros ijl bagegen ber ältejle 

©ott ber ©riechen, ber bas ©etrennte vereinigt unb baburd; 

bonbrete ©ebilbc h^orruft. £)ie abflrabte SSorjlellung mirb ba* 

her bei ben ©ried)en 311 etmas Äonbretem. $crbuleS ifl bei ben 

Hellenen bieg geiflig 2Dbcnfd)lid)e, bas ftd) burch eigene £hat- 

traft, burch bie 3mölf Arbeiten ben £)lpmp erringt: bie frembe 

311 ©runbe liegenbe 3bee ijt aber bie Sonne, meld)e bie Sßan* 

benmg burch jmölf 3^4)^ bes £hü*rbreifcs vollbringt, £)ie 

SRhficrien mären nur fold)e alte Anfänge, unb enthielten ftcher* 

lieh beine größere äßeisljcit, als fdjon im 33emugtfe^n ber 

©riechen lag. 5lllc 5ltl)enäer rnaren in bie SOipIlerien eingemeiht, 

unb nur Sobrates ließ f(ch uid)t initiiren, meil er mol;l mußte, 

baß SBiffenfd)aft unb Äunfl nicht aus ben i2d)iietmi hervoigdjcn, 
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unb niemals im ©cheimnif bie 3Beisl)eit läge, £)ie mahre UBift* 

fenfchaft ift t>ictmcl>r auf bem offenen gelbe bcS SÖemuftfehns. 

SBollen mir nun bas, mas ber griedjftfdhe ©eift ift, näher 

formuliren, fo mad)t biefesS bie ©runbbeftintmung aus, baf bie 

greiheit beS ©eifteS bebingt unb in 33ejiel)ung auf ein Sftatur* 

jmncip ift. £)ic griedhifdhe greiheit ift burdh Anberes erregt, unb 

baburch frei, baf fte bie Anregung aus ftch ocränbert unb pro* 

bucirt. £)iefe SBeftimmung ift bie Sttitte jmifdhen ber 0elbftlo* 

ftgfeit beS Sftenfchcn, mie mir fte im aftatifd)en principe er* 

bliden, mo baS ©öttliche mefentlid) mit ^aturein^cit behaftet 

ift unb baS ©eiftige nur auf natürliche SBeife beftelft, unb ber 

unenblichen 0ubjeftioität als reiner ©emifheit feiner felbft, bem 

©ebantcn, baf baS 3$ *>tv 93oben für Alles feh, mas gelten 

foll. £)er griedhifdhe ©eift als Sftitte geht oon ber Statur aus 

unb oertel;rt fte jurn ©efefftfehn feiner aus ftd); bie ©eiftigfeit 

ift bal)cr noch nicht abfolut frei unb noch nid)t oollfommen aus 

ftd) felbft, Anregung ihrer felbft. SSon Ahnung unb SSermunbc* 

rung gel)t ber griedlftfdje ©eift aus, unb geht bann meitcr jum 

0e|en ber 33cbeutung fort, £)ief ledere ift aber eben bas in¬ 

nere, ©ciftigc unb ber 3nt)alt unb bie ©runblage ber I;ellenU 

fchen SJipt^ologie. ©eiftige ©ötter, ftttlid^e getftige SKäd)te ftnb 

es, oon benen bie ©ried)cn, als oon ben malmhaften, gemuft 

Ijabcn: btefcn haben fte, mas ftd) sugetragen hat, jugcfdhrieben, 

unb bas, mas äuf erlich erfd^tenen ift, erklärt. Audh mir mijfen 

nid)ts §>öf)creS, als baf ber ©eift bie abfolute Sftadht unb SBahr* 

heit iftj aber in ber d)rtftlid)cn Religion ift bief auf eine tiefere 

SBeife jum 23emuftfet)n geJommen. £)ie ©riechen haben mol)l 

ernannt, baf bas mal)rl)afte Sßefen baS ©eiftige fet): fte haben 

biefcs aber nur als jerfplittcrt in mannigfad)e spartihilaritätcn 

gemuft. Die geiftigen SJtärf)te, meld)e fte kennen, ftnb nid)t 

blof abftraft geblieben, fonbern ftnb 0ubjcfte unb ^nbtüibuali^ 

täten gemorben; nid)t teere Allegorien, mie in ben mobernen 

gramen Siebe, ^3fUd)t, ©l)re u* ft a>. ipomer unb gmftob haben 
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ben ©rieten jene SD^äc^tc jurn «öewußtfehn gebraut, unb cs 

ftnb feine gabeln, welche fte erfanben, fonbern baS Söahrhafte 

felbfl. SOteht noch, als ber dichter, gab ihnen ber Äünfltcr bie 

beflimmte ©eflaltung. spffl&ütS §at ben ©rieten ben olt)mbis 

f<hen3*u* gebilbet, unb als fte i^n fahen, fagten fle: baS ifl ber 

ctymbifdje 3eus. Ü)aS ©eiflige ifl fo 0ubjeft, baS ihnen in 

einem anfd)auUd)en 33ilbe tlar werben fonnte. Sßie ber äghh* 

tiflhc ©eifl ber ungeheure SßSerfmeiflcr war, fo haben bie ©rie* 

<hen burd) il;re fctyöne ^p^antafte fcc^ Silber Iflnsuflellen gewußt, 

unb fid) burch ihre uncrfd)öpflichen sprobuftionen baS Sßahre 

flar ju machen gefudfl, nicht aber unfer unaufhörliches ©rflärcn 

unb ©rpliciren gebannt. Snbem nun bie geizigen Mächte ihnen 

jurn 23cwuftfehn famen, haben fte einen Ol^mp oon ©öttern, 

einen $reis non ©effaltungen beS fittUchen SebenS gehabt. ®iefc 

Vielheit forberte auf jur ©inheit 51t gehen: fte mußte aber für 

bie ©ried)en nothwenbig abfltraft bleiben, weil aller geiflige unb 

flttlidje Schalt ben befonberen ©eflaltungen angel;örte, fo baß 

bie ©inheit, bie über biefen wäre, nur bas .gnhaltslofc, baS 

nicht ©ebilbete fehn burfte* £)ieß ifl baS gatum. Ü)ie ©ötter 

ftnb freunblich geflnnt, fte beftnben fld) in freunblichem Verhält* 

niß ju ben Sfteitfchen, benn fle ftnb geiflige Naturen; baS gas 

tum aber ifl bas ©eifllofe, bie abflrafte Sflacht, bie 3totl;wens 

bigfeit, bereit Trauer barin ihren ©runb ^at, baß fle baS ©eifl* 

lofe auSmacht. 2)aS Rohere, baß bie ©inheit als ein 0ubjeft, 

als ber eine ©eifl gewußt wirb, war ben ©ried)en nid)t befannt: 

ihre flttlichen 3nbioibueit brüdten fle in ber spoefle, in ber 

0futytur, in ber Malerei burch bie spi;antafle aus, unb bieß 

ifl, was wir bie flafflfche $unfl nennen. CDcr griechifchc ©eifl 

ifl ber plaflifche $ünfller, ber bas Natürliche jum 5luSbrudb beS 

©cifles umfehrt, unb nid)t ben 0tein als ©teilt, ben ©eifl aber 

als heterogenes läßt, fonbern bent 0teine ben ©eifl einhaucht 

unb ben ©eifl in 0tein barflellt. gür feine geiflige $onceptioit 

braucht ber Äiinfller bas flnnlid;e Material; bas Natürliche ifl 
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nicht eine felbfiflänbige (Seite, fonbern e$ iji jum 3e^cn l)erab^ 

gefegt, eine ^nille, in bie bet- ©eifi nidjt eingefchlofien ift, fon= 

bern bie ein Sftittel ift, moburdf) er fich erkennbar macht. Qa* 

burdj) eben ifl ber gried)ifdi)e ©eifi Reiter, meil er baä 53en?uftfet)n 

feiner greiljeit im göttlidhen Spalte tyat; bie (£^re be$ Sftenfchen 

ifl tterfdjtungen in bie (S^re be$ ©öttlichen: ba$ ©ötttid)e iji an 

unb für ftd), nidj)t minber aber ba$ äßert beö Sftenfchen. 

5tad) biefer allgemeinen ©runblage ber (Elemente beö gric^ 

c^ifd^en Siefens ftnb bie befonberen @traf)len beä Ijeüenifdjen 

©eifieS $u betrachten: ade bilben aber ^unfircerfe; it>ir fönnen 

fte al$ ein breifad)es$ ©ebilbe faffen: al$ ba$ fubjeftit>e $unfl* 

wert, baä l;eift, atä bie Gilbung be$ Sftenfchen felbji; als ba$ 

objettine itimjtmerf, ba$ al$ bie ©efiattung ber ©ot= 

termelt; enblid) al$ baö poUtifdhe Äunjlrocrf, bie Sßeife ber 

SBerfafiung unb ber w ihr- 
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»}tt>etter Tlbfcfynttt. 

3Die ißcfialtunfgen öcr fcgänen 3[ninlntiitalität* 

£rM Kapitel. 

3Da<* fubjcfctiüe UiunjUticrß* 

&ct SJtenfd) verhalt ftc^ mit feinen 33ebitrfnijfen jur äu* 

fertigen Statur auf praftifdje SBcife; inbern er burch biefelbe 

ftd) befriebigt, reibt er fte auf, babei üermittelnb ju Sßerfe ge* 

Ijenb. ©ic Staturgegenjiänbe nämlich ftnb mächtig nnb teifien 

mannigfachen Söiberfianb. Um fte gu bezwingen fc^iebt ber 

Sttenfd) anberc Siaturbinge ein, te^rt fomit bie Slatur gegen 

bie Statur felbfi, unb erftnbet SBerfjenge ju biefem 

5)tefe menfd) liehen ©rftnbungeit gehören bem ©eifie an, unb 

foldjeö äÖerfjeug ift h^h** Su achten, al$ ber Staturgegenjianb. 

Slud) fehen wir, baf bie ©riechen fie befonbers ju fchäl>en wif* 

fen, beim im $omer erfdjeint red)t auffatlenb bie grettbe beS 

SJtenfchen über biefelben. 33eim 0eepter be$ Agamemnon wirb 

weitläufig feine ©ntfiehung erzählt; ber £fmren, bie ftd) in 3ln* 

gcln breljcn, ber Sviiflungen unb ©eräthfehaften wirb mit 33e* 

haglichfeit ©rwäfjnung gethan. £)ie ©h^ ber menf$Üdj)en 

©rftitbung $ur 33eäwingung ber Statur wirb ben ©öttern ju* 

gefd)ricben. 

£)er SJtenfd) gebraud)t aber, nun bie Statur anberer 0eit$ 

jum 0chmud, weld)er ben 0inn hat, nur ein 3e*(hcn beö 

Steichthumö unb bcjfen 511 fetjn, waö ber SOtenfd) aus ftd) ge* 

macht hat. 0olch 3atere(fe bcö 0chmudcö fehen wir bei ben 

honterifchen ©rieten fd)on fel;r aiWgebilbct, unb ber höd)|le ijl 

junächfl bie $raft beä mcnfd)lid)cn Ä'örperö fclbft, beim in fei* 

nein Seibe (tnbet fid) ber SJtenfd) unmittelbar, 2)aö nätyfic 
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geiflige 3nterc(fc ifl bafyer, ben Körper 311m oollfommenen .Organ 

für bm äßillett au$3ubilben, welche @efd)idlicl)fcit einer 0eit$ 

lieber Spittel für anbere fepn fann, anberer 0eit$ felbfl 

aU erfdjeinen möchte, 0o ijl eö, bafj ber Sftenfd) ftd) 

felbfl als fubjeftioeä $unflwerf barflellt. Oie ©rieten I;aben 

fiel) ityren Äbrpcr ju frönen ©ejklten unb su Organen be$ 

3>ollbringen$ auögcarbcitet, unb 3U befien Belebung bie 0pielc 

aufgefleUt. Oie 0piele ftnb fcl;r alt, unb biefc menfd()lid)en 

$untfwcrfe, ba$ l;eift bie ben 2ftenfd)en an ftd) felbft oorjWlen, 

biel älter, al$ bie in 0tein ober in färben l)eroorgebradj)ten. 

§>omer fpricljt oft oon fold)en SÖettbämpfen; er befd)reibt auf 

eine l)errlid>e SÖSeife bie 0piele 5ld()ill$ 3U ©Ijren bes spatrofhttf, 

aber in allen feinen Ortungen ftnbet ftd) feine Angabe bon 

SÖilbfäulen ber ©öfter, ol)nerad)tet er mehrere SJtale ben £em* 

pcl 3U Oobona, 3. 33. Ilias XVI. 233 —35 unb ben be$ Apollo 

3U Oelpl)i, Ilias IX. 404, erwähnt, Oie ££ettt'ampfe waren 

einest ber wenigen gemeinfamen SBanbe, weld)e bie ©ried)en 

3ufammenf)ielten, benn wenn aucl) ©ried()enlanb in Politiker 

$inft$t nid)t berbunben war, fo gab e$ mehrere foldjjer 35er* 

einigungäpunfte. Oie 0pic(e gefeiten ftd) in biefer 33e5iel)iing 

3tt ben Orafcln, weld)e, namentlich ba$ bon Oelpl)i, eben* 

fall^ burd) il;re S55i(^tigfeit unb SBebeutung, butd) bie 3ujlrö* 

menben Anfragen unb £Beil)gefd)enfe l)ierl)er gehören. Sieben 

ben Orafeln unb bem 5lmpl)iftponenbunbe jeid)nen ftd) nun be* 

fonberS bie 0piele alsS ein ©emeinfamea au£. 3$efonber$ be* 

rül)mt ftnb bie otpmpifdjen. Oie 2anbfd)aft ©litf, wo biefe ge* 

feiert würben, galt als unantaflbar; bie 0ieger würben ber$cid)* 

net, unb biefe Sijlen gaben bie SBeranlajfung nach Olpmpiaben 

311 3äl)len. 5lufer ben olt>mpifd)en 0pielen flnb itod) bie ifthmi* 

fdj)ett, nemeifchett unb pptl)ifd)en 3U erwähnen. 0ie befanben in 

Sßettfämpfen beim Senfen ber Sßagen unb Bvofte, beim SBerfen 

mit bem 0piejte ober Oi$fu$, beim Gingen, 3we^amPf/ beim 

Saufen u. f. w. ©inet* folgen SSerfammlung trug §>erobot feine 
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©efd)id)ten vor, fo baß bag ©cifligc ftd) jur fötperlid)cn ©e« 

fc^tcfltd)feit gefellen burfte. 

«Betrachten wir nun bic innere 9tatur biefer 0piele, fo ijf 

jubörberjf bag (Spiel bcni ©rnfle, ber 2lbhängigtcit unb 9iotl) 

entgegengefetjt. Xftit fold)em klingen, Saufen, Kämpfen war eg 

fein ©rnjl; eg lag barin feine 9totl; beg ftch Sßeljreng, fein 

SBebiirfniß beg Äampfeg. ©rnj! aber ijl bie SBejieljung auf 

bag SSebitrfniß: id) ober bie 9latur muß ju ©runbe gelten: wenn 

bag Sine befleißen foll, muß bag 5lnbere fallen» ©egen biefen 

©rnfl nun gehalten ijl aber bag (Spiel ber Ijöljerc ©rnjf, beim 

bie 9fatur ijl bem ©eitle eingebilbet, unb wenn aud) in biefen 

Sßettfämbfcn bag (Subjeft big jum l)üd)tlen ©rnfte beg ©eban« 

feng nid)t fortgegangen i|f, fo $eigt bod) ber Sttenfd) in biefer 

Hebung ber $örperlid)feit feine greißeit, baß er ben ^öx^er 

nämlid) jurn Organ beg ©eijleg umgebilbet Ijabe. £)ie erjlen 

^unflwerfe ftnb alfo nid)t bie ber ©öfter, fonbern eg ftnb bie 

9ttenfd)en felbjl, bie ihren Körper jut* 0chönl)eit unb ©efchitf« 

lid)feit auggearbeitet Ijaben. 3» bem Uebergange beg fubjefti« 

oen ^unjlwerfg jum objeftioen nimmt wohl ber ©cfang bie erfle 

0telle ein, benn biefer gehört ber 0 tim me an, unb ffe ifl bag 

©lement, worin bag ©eijlige alg foldjeg feinen 5lugbrucf l;at 

&er ©efang forbert für ftd) einen aug ber SBorffellung gebornen 

3nl;alt, bei* erft fpäter ftd) in objeftioeren ^unjlwerfen barflellt 

*• 

Sweiteg Kapitel 

ofijeßtifae Kunfönerß. 

&ag objeftioc ßunflwerf ifl ber gried)ifd)e ©eifl in feinem 

Sßefen. S)ie $ellenen haben juerjt bie 3iaturma$t in ein ©ei* 

fligeg utugewanbelt, fo baß biefe 3)tad)t nur nod) alg 5lnflang 

bleibt, ber wefentlid)e 3n^alt aber im ©eijligen ifl. £ßir fön« 
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tten ben griec^if^en ©ott nid)t tt>ie ben tnbifdjen fafen; baf? ber 

3n^alt irgenb eine 9baturmad)t gewefett fet), woran bie ntenfd)* 

lid)e ©efialt nur bie auferttd^e gönn barfleUe, fonbern ber 3n^ 

^alt ifl baö ©eijfige felbfi, unb ba$ Natürliche ifi nur ber 9lu$* 

gang&punft. 3lnbcrer 0eit3 rnüffen wir wieberljolctt, baf ber 

®ott ber ©rieten nod) ttid)t ber abfolute freie ©eifl war, foit^ 

beut ber ©eifi in befonberer SSBeifc, in mcnfd)lid)er 53efd)rän^ 

luttg, nod) al$ eine befiimmte 3nbit?ibualität bon äußeren 35e= 

bingungen abhängenb. £)er ©eifl ©otteö ijl fo befcfyaffen, baß 

er nod) nid)t felbji al£ ©eift für ftd> ifl, fonbern ba ifi, ftd) 

nod) finnlid) manifejfirt, fo aber, baß ba3 @innlid)e nid)t feine 

0ubflan$, fonbern nur ©lement feiner SNanifeflatioit ifl. ©ie* 

fer begriff muß für uns ber leitenbe fet>n, unb ifl bie notl)^ 

wenbige gönn, welche ber ©eifl in feiner ^3itgerfd)aft auö bent 

Oriente fyct annimmt: wir fyabeit il;n gegen ben abflraften SScr? 

flanb einer 0eits unb gegen bie auflöfenbe ©elc^rfamfeit anbe* 

rer 0eits fefl$ul)alten. 

SBir ^aben j[e|t zweierlei Momente bekommen, Statur unb 

©eifl, in bem 3$erl)ältniß, baß bie Natur nur ben 9luSgang$* 

punft bilbet. £)iefe ^erabfe^ttng ber Statur ifl in ber griedfl* 

fd)en SJtt)t^ologie als SÖSenbepunft bes ©an^en, als ber ©öt* 

terbrieg ausgefprodjen, als 0turj ber Titanen burd) bas ©efd)led)t 

beS 3eus. £)er Uebergang botn orientatifc^cn sunt occibentalU 

fd)ett ©eifl ift barin borgeflcllt, benn bie Titanen ftnb bas Na* 

türlidje, Naturwefen, betten bie §errfd)aft entriffen wirb. 0ic 

werben jwar ttac^l;er nod) bereit, bod) nid)t als bie Regieren* 

ben, benn fte ftnb an ben 0aum ber ©rbe gewiefen. Kronos 

ifl bie §>errfd)aft ber abflraften welche bie Naturgeflalten 

berührt; bie wilbe ©rjeugungsftaft ifl gehemmt, unb 3CU^ ba$ 

§>aupt ber neuen ©ötter, bie geiflige 23ebeutung haben unb felbfl 

©eifl ftnb. *). 

¥) «£cgelS 23odefungen über bie ^hüof* ber Neligion II. ©♦ 87 ftj«. 
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2)aS 3wcitc id, baß bas bcflimmtc Vcrbältniß bcr lieber^ 

wtnbuitg bcr 9laturmäd)te burcf) bie neuen (Sötter babureb et^ 

hatten id, baß biefe btc Statutmomente, wie fd)on oben angebeu* 

tet worben id, in d$ aufbewabren. 3CU^ bat feine 33li§c unb 

gßolfen, unb £>cre id bie ^eugertn bcs Statürlidjen, ber wer^ 

benben Scbenbigfeit; näher id 3eu$$ aber bet politifdje (Sott, bcr 

33efcbübet beS 0ittlteben unb ber (Sadfrcunbfcbaft. OfcanoS id 

als* folcber nur bie Staturmadjt; spofeibon aber bat jwat noeb bie 

SBilbbeit bes (Slements, idjebod) eine dttlidwgigur. (Sbcnfo 3lpollo, 

$clioö hingegen id bie 0onne alsS Staturelcment. ®icfc id bie 

Analogie beS (Seidigen, bas 2id)t, baS ftd) 511m 0clbdbewußtfct)n 

umwanbelt. 0einc 0trabten dnb bas Sßiflcn, bas $ellmad)cn 

beS (SeideS überbauet. 5X^oU id ber oereinenbe, oerföbnenbe 

(Bott, er bat feine (Sattin, fonbern nur eine 0d) weder; 

er id nid)t in fo niete ärgerliche (Sefdjicbten wie 3enS oerwidelt; 

er id ber weiffagenbe, ba$ Verborgene ans Siebt bringenbe (Sott. 

2)ie (Sumcnibcn, bie alten unterirbifd)en Oötter, bie dtafenben, 

üben bas batte dtenge Stecht, bie neuen (Böttcr aber oerföbnen 

unb bereinigen. SBiirbe nun gefagt, baß biefe Verwanblitng bcs5 

Statürlicben in (Seidiges unferem ober fbäterem grieebifeben Alle* 

goriftren angcljÖrc, fo rnüfen bagegen 5. 33. bie (Spigtamme ber 

Seltenen aufgefübrt werben, bie lauter folcbe Fortgänge nom 

0innlicben jum (Seidigen enthalten. Stur ber Verdanb weiß biefe 

Einheit beS Statürlieben unb (Seidigen nid)t ju faffeit. 

£)as Weitere id, was auch fd)on bei ben Elementen beS 

grieebifeben (Seides angebeutet worben id, baß bie (Sötter als 

Snbioibualitäten, nid)t als Abdraftionen $u fafen ftnb, wie 

3. 33. bas Sßifen, ber (Sine, bie 3eit, ber $immet, bie Stotb- 

wenbigfeit. 0otcbe Abdraftionen ftnb nicht ber Inhalt biefer 

(Sötter; de ftnb feine Allegorien, feine abdratten mit oietfad)en 

3lttributen behängten Sßefen. (Sbenfowenig ffnb bie (Sötter 0bm* 

bole, benn bas 0bmbol id nur ein 3ficben, eine Vebetitung 

non etwas Anbetern. &ie gtieibifcben (Söttet briiden an ihnen 
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felbfl aus, was f?e ftnb. Sin Sfyotlotopf ifl hin 0bmbot ftn^ 

nettber Klarheit, fonbern eine jtnnliCbe Srfdjeinung, toelc^e felbfl 

ttid)ts als bas 0d)eincn bes ©eifleS ifl. Oie ©ötter ftnb 0ub* 

jette, tontrete ^nbioibnalitöten, befonbere Shorattere. Sine 

SBeftimmung ifl in bem Sitten übermiegenb, was man bas Sho* 

ratterifiifdw nennt, ttnb es märe bergebenS, fte in ein 0t)flem 

bringen 3« wollen. 3eu^ hat wohl bie SBeflimmung ber Sin* 

beit ber anberen ©ötter, aber nid)t in wahrhafter ^raft: fo 

ohnmächtig, baf. bie 33efonberhciten freigelajfen unb nicht jur 

Sinheit jurüdgeführt ftnb. 3« 3lnfehung ber 3uf«digteit, ber 

33efonberheit wirb man barauf hingewiefen ju fragen, wo ber 

äußerliche Urfpruttg biefer 3ufölligteit 51t fuChen fet). Siner 

0eitS tommt fte burd) baS £otal herein, burd) baS 3e*fl*eute 

beS Anfangs bes gried)ifd)en Sebent, baS ftd) punttualiftrt, unb 

fomit fogteich Sotalborfletlungen ^erbeifu^rt. Oie Sotalgötter 

flehen allein unb höben alle^ bas in ftd)/ was fpäter an biete 

bertheilt ifl, fo baß jene Sotalgötter 31t einem 33efd)räntten her* 

abgefe^t werben, bie inbeffen nach bem befonberett SBewußtfehn 

unb ben partitularett ^Begebenheiten ber ©egenben beflimmt ftnb, 

in welchem fte erfreuten. Ss giebt eine Stenge £erfutcS unb 

3euS, bie ihre 2otalgefchid)te höben, ähnlich ben inbifchen ©öt* 

tern, bie auch an berfCbiebencn Orten Tempel mit einer eigene 

thümtiChen $iflorie befltwn. S3ei ben ©riechen ifl es aber nid)t 

fo wie bei ben tatholifchen ^eiligen unb ihren £egenben, wo 

immer bon ber Butter ©ottes ausgegangett unb bann ju ber 

bietfältigflen £ofalität fortgefchritten wirb, benn bie ©riedjen er* 

wählen bon ihren ©öttern felbfl bie heiterflen anmuthigflen ©e* 

fChichten, beren ©renje gar nicht 31t Riehen ifl, ba bie Sinfälle 

im lebenbigen ©eifle ber ©rieChen immer neu herborfprubeltett. 

— Sine zweite Ouelle bes UrfprungS ber SBefonberheiten ifl bie 

üJtaturreligion, beren Oarflellungen einer 0eitS in ben grieChifChcn 

Sythen erhalten, fowie aud) wiebergeboren unb bertehrt ftnb. 

Oos Srhalten ber anfänglichen xOlpthen führt er auf bas be* 
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rühmte Kapitel bet Sftptferictt, bereit mir fd;on oben ©rmäpnung 

traten. Stefe Offerten ber ©riechen ftnb ettv>aö, tr>as5 bic Stctu 

gier alter feiten, pauptfäcplicp als UnbefanitteS unb SicfcS auf 

fid} 30g. 3uwrberjt ift Su bemerken, baj} biefesS 2Ilte unb 3ltt* 

fänglidjc eben fetnesS Anfangs megett nidjt bas 33ortrefflid)e, fon* 

bent bas ltntergeorbnete ijt, inbem bie reineren SBaprpeiten in 

biefen OeI;eimniflcn nid)t auSgefprocpen maren, unb nidjt etma, mic 

SSietc meinten, bie ©ittpeit ©otteS gegen bie SSielpeit ber ©öt* 

tcr gelehrt morbeit ijt Sie SQt^flerien maren oiehnepr alte ©ot* 

tesbienfie, unb es ifl ebenfo uitgefdjiiptlid) als tpöriept, tiefe 

sppilofoppetne picr ftnben 31t motten, ba im ©egentpeil nur Sta* 

turibeen, rohere SSorflellungen oon ber altgcmeinen Xtmmanbtung 

in ber Statur unb oon ber allgemeinen Sebenbigbeit ber 3npatt 

berfelben maren. Sßettit man alles £Siftorifd)e, maS pier pereitt* 

fättt, 3ufammcn|Mt, fo mirb bas Stefultat noipmettbig fet>n, 

baf bie SJtpflerien nidjt ein ©pflem 0011 £epren ausntadjeit, 

fonbern ftitttlidje ©ebräuepe unb Oarjiellungen ftnb, bie nur in 

©pmboleit ber attgemeinen Operationen ber Statur befiattbcit, 

als 3. 33. in beut SSerpältniffe ber ©rbe 31t ben ftnnlicpen ©r^ 

fd)einungen. £)ett ©ebilbeit ber ©eres unb sproferpiita, bem 

SßacdjuS unb feinem 3U9C ^3 $auptfacpe bas Slttgemcine 

ber Statur 31t ©runbe, unb bas Weitere maren obffure ©efdjicp* 

ten unb Oarflellungett, beren $auptintercjfe bie SebenSbraft unb 

ipre 33eränberungcn ftnb. Obgteid) eigenttid) ber ©eijt einen 

analogen ^3rocef, mie bie Statur, 3U befielen pat, unb jmeimal 

geboren fepn, baS peift, jtep in ftdj fetbfl negiren muß, fo er* 

innerten bie Oarftellungen in ben SStpfariett boep nur fdjmad) 

an bie Statur beS ©eitles, unb patten baper für bie ©ried)cn 
(f- 

etmas ©djaucrcrmedenbeS. Oeitn ber Sftenfcp pat eine aitgc* 

borne ©djett, menn er fiept, es fep eine 33ebeututtg in einer 

3ornt, bie als ftnttlid) biefe 33ebeutung ttidjt auSfpridjt, unb 

baper abjlöft unb ansiept, burep beit bttrcpflingenbett ©inn 9lp* 

nuttgen ermed't, aber ©epauber 3ugteid) burep bie abfdjrecbenbe 

9)f)ilüfopf)ic D. ©cfd;. 17 
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gorm. 5lefd)t)luS mürbe angeflagt, in feinen Sragöbicn bic STtt)* 

flerien offenbart 51t hüben, benn Me unbeflimmten SSorflellungen 

unb @t;mbote ber änderten, mo ba3 SÖcbeutungSDolle nur geahnt 

ifi, finb baä ben flarcn reinen ©eftalten heterogene unb brot)en 

benfetben ben Untergang, me$h<M bie ©ötter ber $unft bon ben 

(Göttern ber SQit)fierien getrennt bleiben muffen, unb beibe 0phü- 

ren flrettg auäeinanbergehalten merben follen. £>ie mcifien ©öt* 

ter fabelt bie ©riechen auö ber grernbe ^er erhalten, mie e£ 

herobot ausbritdlid) bon 5Xeg^^ten erzählt, aber biefe fremben 

S}lt)tl;en ftnb bon ben ©ried)en umgebilbet unb bergeifiigt mor- 

ben, unb maö bon ben auMänMfdjen ^Ijeogonien mit herüber 

baut, baä mürbe in bem Sftunbe ber heltenen gu einer ©efd)id)te, 

bie oft eine üble 9tad)rebe für bie ©ötter mar, berarbeitet. 0o 

ftnb auch bie Spiere, bie nod) bei ben 3leg^tern als ©ötter 

gelten, bei ben ©rieten ju auf erlichen 3eid)en Ijerabgefe^t, bie 

neben ben geifiigen ©ott treten. SOiit ben SBefonberfjeiten iljreä 

0l;arafter^ ^gleich merben bie gried)ifd)en ©ötter als mcnfd)lid) 

borgeflellt, unb oft mirb biefer 5lnthro|mmorphiSmus für ihren 

SOfangel abgegeben, hiergegen iß nun fogleid) $u fagen, baf 

ber SDtenfch, als bas ©eijiige, bas SBahrhafte an ben gricd)U 

fc^en ©öttern ausmacht, moburd) fte über alle S^aturgötter unb 

über alle 5lbflrattionen beS einen unb höchflen SBefeuS ju flehen 

fornmen. £$on 5lnberen bagegen flnb oft bie gricd)ifd)cn ©öt^ 

ter als menfd)lid)er mie ber chriflliche ©ott betrautet morbeit. 

0$iller fagt: 

&a bie ©ötter menfchlicber nodj waren, 
SBamt 9)ienfcben göttlicher. 

3lbcr bie griechifchen ©ötter finb nicht als menfdflicher mie ber 

d>rifUid)e ©ott anjufehen. ©hr$u* ifl bielmehr Sftenfd): er 

lebt, fUrbt, leibet ben &ob am $reu$e, maS unenblid) menfd)^ 

ltd)er ifl, als ber Sftenfd) ber griechifchen 0d)önf)eit. ä£aS nun 

aber bie griechifdje unb chriflliche Religion gemeinfchaftlid) betrifft, 

fo ifl bon beiben ju fagen, baf menn ©ott erfdjeinen foll, feine 
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9eatiirlid)feit bie betf OeiflciS fet)n miiffe, wa$ für bte jtnnlidje 

Sorftcllung wcfentÜd) bcr Stenfd) ift, beim feine anberc ©cftalt 

vermag es’, als ©ciftigeS aufjutreten. ©ott erfdjeint jwar in 

ber 0onnc, in ben Sergen, in ben Säumen, in altem £eben* 

bigcn, aber bieft natürlidje ©rfcbeinen ift nid)t bie ©eftalt bes 

©eiftcS: ©ott ift bann oielmelw nur im inneren bes 0ubjefts 

wahrnehmbar. 0otl ©ott felbft in einem entfprcdjenben *iln^ 

brud auftreten, fo fann biefeS nur bie mcnfd)lid)e ©eftalt fet>n: 

beim aus biefer ftral;lt basS ©eiftigc heroor. SBcitn man aber 

fragen wollte, muft ©ott erfdjeinen? fo würbe bicfeS notl)Wenbig 

bejaht werben müffcn, beim nid)ts ift nothwenbig, was nicht 

erfd)eint. £)er wahrhafte Sftangel ber griechifdjen Religion, ge* 

gen bie d)riftliche gehalten, ift nun, baft in ber erften bie ©r* 

fd)einung bie työdjfie SSeife bcS ©öttlidjen auSmad)t, bas ©anje 

überhaupt, wäljrenb es in ber festeren ttid)t feine allgemeine Se* 

ftimmung su crfd)einen ift, fonbern biefer nur als ein äftoment 

angenommen wirb. £>er erfdjeinenbe ©ott ift geftorben, ift 

als ftch aufhcbenb gefeßt; erft als geftorben ift ©hriftus ft'ßenb 

an berfHcd)ten ©otteS bargeftellt. Ser gried)ifd)e ©ott ift bagegen 

für bie Seltenen nocf> ein ^cnfeit^; als in bcr ©rfdjeinung per* 

ennirenb ift bie wahrhafte Serföljmmg in ihm nid)t oorjanbeit, 

benn bie ©rfdjeinung ift nid)t als Sftoment ber 0ubjeftioität 

in ©ott afftrmatio gefegt; ber menfcf)lid)e ©eift ift bähet nod) 

nicpt abfolut beredjtigt, unb ba bie ©inheit ber göttlichen unb 

menfchtidjen 0?atur erft an fid) oorljanbeit ift, fo ift auch bie 

0ubjeftiDität ju ihrer £iefe nod) nicht gefomtnen. £)ie ntenfcb* 

liebe 0ubjeftioität ift bal;er nid)t einmal politifd) gattj rein aus 

ftch befchtiefcnb 511 benfen; fte holt il;re 5luffd)lü(fe non ben 

Orafeln her, weldje für fte bas ftnb, was für bie ©öttcr bas 

Saturn, bas 0d)idfal ausmadjt. 
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Drittel Kapitel. 

Qtä palitifcge Bfunjtfocrft. 

Der 6taat vereinigt bic beiben eben betrachteten ©eiten 

be£ fubjektiven nnb objektiven $unftwerk$. 3*t bem 0taat ift 

ber ©eift nicht nur ©egcttftanb, fonbern aud) felbftbewufter 

©cift einzelner 3ttbivibuen. 

3ftur bie bemokratifebe ä$erfaffung war für biefen ©cift unb 

für biefen 0taat geeignet. 3$ir t;aben ben Despotismus im 

Orient in glänjenber 5luSbilbung als eine bem SJiorgenlanb 

entfprcd)enbe ©eftaltung gefeiten; nicht rninber aber ift bic be* 

mokrattfd>e in ©riedjenlanb bie weltbiftorifcbe 93eftimmung. 

3» ©ried)enlanb ift nämtid) bie greitjeit bes 0ubjektS, bie ^rci? 

heit bes ©eifteS vorbanben, aber fte ift nod) nid)t 51t ber 5lb^ 

ftraktion gekommen, bafj bas 0ubjckt fdjlcdftbin vom 0ubftan* 

tietten abbängt, fonbern in ihr ift ber fubjektive Sßide in feiner 

ganzen Sebenbigkeit vorbanben unb bie 0ubjektivität ift bie 

Söetbätigung bes 0ubftantielleu. 3n ^vm werben wir bagegen 

bie febroffe §>errfd)aft über bie 3nbivibuen feben, fowie im ger^ 

manifdjen Sfteicbe bie SDtonardfte, in weither bas Snbivibutun 

nid)t nur am Sftonardjen, fonbern an ber ganzen monard)ifd>en 

Organtfation Dbeil trimmt. 

DieDugenb ift bie ©runblage ber Demokratie, fagtSfton* 

tcsquteu; biefer 5lu^fpru<h ift ebenfo wichtig als wal;r in 

0vüftft(bt auf bie SSorftellung, weldbe man ftd) gewäbnlid) von 

ber bemokratiftbengorm macht Der bemokratifdje 0taat ift nicht 

^atriard>alif(h/ fonbern es geboren ©efetse, fowie bas SBcwuft^ 

febn ber rechtlichen unb ftttlicbcn ©runblage ba^u, fowie baf 

biefe ©efe^e als ^oftttt> gewufft werben. 3ur 3e^ ber Könige 

war in £>ellaS notb lein politifdjeS Seben, unb alfo aud) nur 

geringe 0jntren von ©efet>gebung. 3« bem 3rcifd)rnraum aber, 

vom trojanifdjen Kriege bis gegen bie bes (Sprits, trat 

baS SÖebiirfntf berfelbeit ein. Die erften ©efeßgeber fmb unter 
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bem tarnen ber fteben SSerfeit begannt, worunter noch feine 

0o^tfieit unb £cl)rcr ber 2BeiSl)eit 511 verfielen ftnb, bie mit 

s8cn)uftfet)n bas 9tid)tige unb $Bal)re üorgetrageit batten, fon^ 

bem nur benfenbe Sftenfd)en, bereu Renten aber nicht bis jur 

eigentlichen £ßifrenfd)aft fortgefd)ritten mar. ©S ftnb praftifd) 

f>olitifd)e Scanner, unb üoit einem berfelben, S3iaö, ift fd)on 

oben erjäljlt morben, bajj er ben iontfd)en 0täbten ben SJvatl) 

ftd) 3U bereinigen gab. 0olon mürbe fo bon ben 3ltl)enicnfern 

beauftragt, ihnen ©efe|e ju geben, ba bie borhanbenen nicht 

mehr genügten. 5ltl)en mar 311 jener ßcit in ftd) verfallen; ein 

alter ©cgenfalt 3mifd)en S)ieid)en unb binnen, unb jmifchen ben 

alten unb neuen ©efd)led)tertt mar 51t inneren bürgerlichen 

ftigfeiten gebiehnt. ©S hßttw ftd) brei spartheien gebilbet, bie 23e* 

mohncr ber ©bene (Ileöicäoi), meld)e burd) 3ldcrbau unb ©fitere 

beftlt 3U grofem 9ieid)tl)um gefomnten maren, ferner bie §>ügelbe* 

moljner (JiaxQioi), meld)e £>el unb Sßein bflanjten, bie jahlreid)^ 

fielt unb ärmjien maren enblid) bie $ii|ienbemohner (IldQedoi), 

mcld)e ftd) burd) ben 0eel)anbel ernährten. Ü)er linterfd)ieb ber 

0tänbe beruht fo auf ber &>erfd)iebenljeit ber £ofalität. 0olon gab 

nun ben 5ltl)enäern eine 0taatSüerfajfung, moburd) alle gleid)e 

9lcd)te befamen, ohne baf jebod) bie !Demofratie eine ganj abfiraftc 

gemorben märe. ®aö ^kuiptmoment ber !3Demofratie ift ftttlidje 

©eftnnung, Sugenb überhaupt: bem 3ubiüibuum muf bas 0ttb^ 

ftantielle beS 9ved)ts, bie 0taatSangelegenl)rit, bas allgemeine 

3ntereffe baS SBefentlichc fe^n; bicfcö aber ift entgegengefefct 

ber 0tefledon, bem abftraften ©ebanfen, ber fubjeftiüen ©itt^ 

ficht unb Meinung, unb betn belieben jebeS 3nbiüibuumS. £)iefe 

3nnerlid)feit, bieg 3Jloraltfd)e ber fubjeftiüen Freiheit ifb erff 

fpäter cingetreten unb mar baS ^prtneip beS SSerberbeuS, beS 

Unterganges für ©ried)enlanb. 

.£)ie SSerfaffung @ricd)enlanbS mar alfü eine fd)öne potiti^ 

fd)e ©eflalt (bic neueren erforberu etmas tieferes als 

bas 0d)äne); fte mar fein patriavcpaUfdjer 3lMtau‘o beS 
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bilbetcn 35ertrauen3, fonbern etmatf burdbmeg ®efe|licbetf. ü)ie 

5lbjlraftion eitieä ©taatc$, ber für unferen 35crftanb bas 3öe* 

fcnttidm ifl, fanntcn bie ©riechen nid>t, fonbern ihnen mar ber 

3wcd ba$ lebenbige SSaterlanb: bicfeä 5ltl;en, bicfcsS ©parta, 

bicfc Tempel, biefe Elitäre, bicfe 3ßcife bcS 3ufammenleben$, 

biefer $rci3 bon 33ctannten, bicfe (Sitten unb ©emobnbeiten. 

Ü)em ©rieten mar ba$ SSatcrlanb eine 9cotbmenbigfeit, ohne bie 

er nid)t leben tonnte; erft fpäter, mtc febon gefagt worben ift, 

würben bie sprincipicn bnrd) bie ©opbiflen, bie Seljrer ber 3Sci3* 

beit, cingefiiljrt: c$ tarn bie fnbjettioc 9tefte;rion, ba$ moralifd)e 

©elbjlbemuftfepn auf, bie Sehre, baf jeber nadp feiner lieber* 

jeugung banbeln müffe. 35on biefer erften nnb wahrhaften ©e* 

ftalt ber l;ellenifd)en Freiheit fönnen mir baljer behaupten, baf 

bie ©rieten fein ©ewiffen Ratten: bei ihnen l;errfd)te bie @e* 

mol;nl;eit für ba$ SSatcrlanb 51t leben, ol;ne meiterc Sfteflejcion, 

bie reine ©inbeit mit bem fubjeftioen ©eifle. £)enn fobalb bie 

^tcflction eintritt, fo bat jeber feine eigene Meinung, man un* 

terfndbt, ob ba$ 0ted)t nid)t oerbeffert merben tonne, man fm* 

bet, anjlatt ffd) am$ 33effcbcnbe ju galten, bie lleberjengung in 

ffd), unb fo beginnt eine fnbjettioe unabhängige Freiheit, mo 

baä 3^bioibunm im ©tanbe iff, felbft gegen bie beffebenbe 35er* 

fajfung 5llleä an fein ©emiffen ju fe^en. 3ebcr bat feine ^3rin* 

cipien, unb mie er bafitr hält, fo iff er audp überzeugt, baf 

biefe£ batf 33cffe fei) unb in bie 2Birflid)feit eingebilbet merben 

muffe. 33oit biefem SScrfalle fd)on fpriebt £buci)bibe3, menn er 

fagt, baf jeber njeine, eö gebe fd)lecbt 511, menn er nicht ba* 

bei fcp. 

tiefem Umffanbe, baf jeber ffcb ein Urtbeil jumutbet, ift ba$ 

SSertrauen in grofe Snbioibucn gumiber. Sßenn bie 5ltf)enäer in 

früheren 3fiten bem ©olon ihnen ©efe|e ^u geben auftragen, 

menn Spturg in ©parta al$ ©efe^geber unb Orbiter erfdpeint, fo 

liegt barin nicht, baf ba3 35olt meint, baö Rechte am 93effcn ju 

miffen. ©pätcr maren e$ freilich auch grofe plaffifche ©effalten, 
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in bie bas Volt fein 3utraueit fetfle: ßliflbetteS, ber bie Verfajftntg 

ttod) bcntofratifdjer machte, SftÜtiabeS, £bcmiflofles, 5lrtfHbcs5, (Si¬ 

mon, bie in bcn ntebifcfyen Kriegen an ber 0fn§e bcr 5ltl;enäec 

fielen, unb ^JerideS, ber grofe ©lanjfnmft ooit 3ltl;cn; aberfobalb 

einer biefer großen Scanner oollbrad)t batte, was Sftotb tljat, trat 

ber 9teib, bas beijjt bas ©cfül;l ber ©leicbbeit in 5lttfebung beS 

befonberen Talentes ein, unb er mürbe entmeber ins Ocfängniß 

geworfen ober oerbannt. ©ttblid) ftnb bann bie 0t)topbunten 

im Volk aufgeflanbett, bie attesS ©rofe oott Sfr'&toibuaUtät, unb 

bie ^3erfoiten, bie an ber 0pi^e ber Verwaltung flanbett, oer* 

unglimpftett. 

, ©s ftnb aber in ben griec^ifd>en 9vepubttfen nod) brei Unt* 

fKinbe befonbcrS betworjuljeben. 

1. Sßentt aud) bie gricdflfcbcit 0täbte ohne eigeittlid)e 

£>berberrfd)er waren unb über alle 2Ingelegenbciten bes Vaters 

lattbcS beratbfd)lagten unb befd)loj[en, fo buben ße bennoeb, wenn 

widflige 0ud)ctt Vorlagen, bie £)ra?el befragt. 3U ^em uuS 

ftcb felbfl Vefd)liefen gehört nämlich eine feflgeworbene 0ubjck 

tioität bes VnllcnS, ben iiberwiegenbe ©riinbe beflimmen; bie 

©ried)cn aber butten biefe $raft unb 0tärk beleihen nod) nicht. 

Vei ©elcgenbeit einer ^olonifation, bet ber Aufnahme oon freute 

ben ©öttern, wenn ein gclbberr eine 0d)lad)t liefern wollte, 

befragte man bie £)rukl. Vor ber 0d)lad)t bei ^piatciii fdjaute 

^PaufaniasS bie £)pfertbiere an, erhielt aber immer ungünfiige 

3eid)eit, unb er fl als biefe ftd) sunt ©uteit wenbeten begann er 

bie 0d)lad)t. £>ie ©riechen buben in ihren ^rioatangelegen^ 

beiten nicht fomobl burd) fld) felbfl entfdfleben, als bie ©ntfdjei* 

bttng oott etwas 5lnberem b^rgenommen. 

2. ©in attbercr llmflattb, wcldjer l;^r b^borjubeben ifl, 

wäre bie 0flaoerei. £)iefe war notbwenbige Vebingung einer 

fd)öncit ^)emofratie, wo jeher Viirger, ber ein Sftitgcnofte bes 

5lnbcrcn war, bas 9icd)t butte, auf öffentlichem spiat^e Vorträge 

über bie 0tuatsocrwaltung 51t galten unb an$ubören, in bcn 
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©tjmnaffen ftd) 31t üben, gefic mit3umad)cn. £)ie Sßebingung 

bicfer 25efd)ciftigun3en war notl)wenbig, baf bcr ^Bürger ben 

£anbwerf3arbeiten entnommen fet), nnb baf alfo, wa3 bei un$ 

ben freien 33iirgent jufätlt, bie Arbeit bc3 täglichen Scbenö von 

ben ©flavcn verrid)tet werbe. Ü5ie ©leid)beit bet* 33iirger brad)te 

ba3 3lu3gefd)toffenfet)n bcr 0Havctt mit ftd). 

3. 03 ntuf ttod) brittenä bemerkt werben, baf fotd)e bemo* 

frattfd)e SSerfaffungen nur in flehten (Staaten moglict) ftnb, in 

0taaten, bie ben Umfang von 0täbten nict)t viel überjieigen. 

£)er ganje 0taat ber 5ltl)enäcr ifl in ber einen 0tabt ver* 

einigt: benn vom £l)efcu3 wirb erjäljlt, er Ijabe bie gerfireu^ 

ten gtetfen £u einem ©anjen verbttnben; jur ^3crU 

fle3 flüd)tcte ftd) beim 5lnrüden ber ©partancr bie fämmtlidje 

SBevötferung be3 atl)enäifd)cn ©ebiet3 in bie 0tabt. foldjen 

0täbten nur fattn baö ^nteretfe im ©anjen gleid) fetjn, woge* 

gen in grofen Sveid)en verfd)icbcne 3nterefien, bie ftd) wiber* 

fireiten, $u ftnben ftnb. !0a3 3ufammcn^e^cn t« einer 0tabt, 

bcr ttmfianb, baf man ftd) täglid) ftel)t, mad)en eine gemein* 

farne SSilbmtg unb eine tebenbige £>emofratie möglid). ®ie 

0inftd)t, $u ber fld) alte befef)reti fallen, muf burd) ©rwännung 

ber Snbitnbucn vermittcljl ber Siebe l)crvorgebrad)t werben. 

©efd)ät;e biefe bnrd) bie 0d)rift auf abfirafte, untebenbige 

SBeife, fo würben bie 3nbivibuen nid)t jur £ßärmc ber eilige* 

meint)eit angefeuert, unb ie gröfer bie SJtenge ferner wäre, bejlo 

weniger würbe bie ©injctyeit ber 0timme ©erc>id)t fjabett. 3« 

ber franjofffefyen Revolution ifi be3l)alb niemals bie republifa* 

nifc^e SSerfajfung als eine £)emofratie ju 0tanbe gekommen, 

unb bie Styrannci, ber !0eS|?otiSmu3 ertyob unter ber Sftasfe ber 

gretyeit unb ©lcid)l)eit feine 0timme. 

Sßir fommen aber 31t ber fd)önctt Steife ber gried)ifd)cn 

0taaten, in wetd)er fte fity mit beut vorangegangenen wett^i(io* 

rifd)en Reid)e berührten. 
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<^ic Briefe mit tnm perfern* 

£)ie «periobe ber Berührung mit bem borangegangenen 

mcltf)ijiorifd)en Botte iß überhaupt fd)on alg btc jrocitc in ber 

@efd)id)tc jeher Nation 3u betrachten* ®ie Beranlafiung ber 

mcbifcfyen Kriege war ber Slufjianb ber ionifdjen 0täbte gegen 

bie ^erfer, inbern bie Mjenäer unb (Sretrter benfelben £ütfe 

leiteten. B$ag bie 3ltl)enäer namentlid) baju beßimmte mar 

ber Itmßanb, baf ber 0of>n beg ^3ift|iratu0, nad)bem feine Ber* 

fnche in ©riedjenlanb, fiel) ber §>errfd)aft über Sltljen mieber 511 

bemädjtigen, fel;lgefd)lagen maren, jtd) an ben $önig ber ^erfer 

gemanbt l;atte. S)er Später ber @efd)id)te f)at ung nun bon bie* 

fen tnebifd)en Kriegen eine glänjenbe Beitreibung gegeben, unb 

für ben 3wec^/ &*n wir l;ier berfolgen, braudße er nicht weit* 

läufiger 511 feptt. 

Saccbämon mar 311 Anfang ber mebifdjen Kriege im S3eft^ 

ber Hegemonie unb t;atte im ^3e(o|)onneg befonberg grofeg 5ln* 

feljn erlangt, £l;eitg baburd), baß eg basS freie Bott ber Sftejfe* 

nier unterjocht unb 311 0flaben gemacht hatte, &ljeilg meil eg 

mehreren gried)ifd)en 0taaten geholfen hatte feine Scannen 51t 

bertreiben. baburd) gereift, baf bie ©rieten ben 3oniem gegen 

ihn beigeßanben hatten, fanbte ber ^perfertönig £erolbe an bie 

gried)ifd)cn 0täbte, um fte aufouforbern, if)m SBajfer unb 

CSrbe 311 geben, bag fjeift, feine £)berl;errfd)aft anjuerfennen. 

I0ie ©efanbten mürben mit Beradßmtg jurüdgemiefen, unb 

bie Sacebämonier liefen fte fogar in einen Brunnen merfen, 

mag ße aber fpäter gereute, ba fie $ur 0ül;ne gmei Sacebä* 

monier nad) 0ufa fdßiften. £)er ^3erfertönig fanbte barauf 

ein SSeer gegen ©riedjenlanb. ©egen biefe große Uebermad)t 

fod)ten bie 5ltl;enäer mit ben ^piatäern allein bei Bfaratljon 

unter giiljrung beg SOTittiabeö, unb errangen ben 0ieg. ©pa¬ 

ter iß bann 3ferreg in Berbinbung mit ben £ljebancrn, Böo* 

tievn unb ^hcffaücrn, bie ftch ben Werfern anfdjlofen, unb 
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mit feinen ungeheuren 33ölfcrmaffen gegen ©riedjeitlanb f^ran* 

gezogen ($erobot befd)reibt biefen Su9 ausführlich)/ unb 511 

ber furd)tbaren £anbarmee gefeilte ftd) ttod) bie nicht tninber 

bebeutenbe glotte. £lwacien, EQfacebottien, ^^effalten mürben 

halb unterworfen, aber ber (Eingang ins eigentliche @ried)en* 

lanb, ber ^3aß oon £hennopplä, oon breihunbert 0partanern, 

beren 0d)i(ffal begannt ift, oertheibigt. £)aS freiwillig oer* 

laffenc 5ltl)en würbe oerwüflet, unb bie ©ötterbilber waren ben 

Werfern, bie bas ©eftaltlofe unb ttngefonnte oerehrten, ein 

©rauet. £ro§ bem würbe bie perftfd)e glotte bei 0alantiS ge* 

fchlagen; an bem hohen Sage biefeS 0ieges treffen bie brei 

größten Sragifer ©riedjenlanbs mertwürbiger SBeife jufammen: 

benn s2lefd)t)luS fämpfte mit unb half ben 0ieg erringen, 0o* 

phofleS tankte beim 0iegeSfefte unb (EuripibeS würbe geboren. 

9fad)hcr würbe bas $eer, weld)es unter bem SJtarboniuS in 

©riechenlanb jurüdblieb, bei spiatää oon spaufaniaS gefchlagen 

unb barauf bie perftfehe 2Jfad)t an oerfepiebenen fünften ge* 

brodjen. 

0o würbe ©riecpenlanb oon ber Saft, welche es 51t er* 

brüden brohtc, befreit. (Es ftnb unflreitig größere ©flachten 

gefchlagen worben: biefe aber leben unflerblid) im 5lngebenfen 

ber ©efd)id)te ber SBölter nic^t allein, fonbern aud) ber SBcffen* 

fepaft unb ber 3vunft, beS (Eblen unb 0ittlid)en überhaupt. £)enn 

eS ft'nb weltbiflorifche 0iege: fle haben bie 33ilbung unb bie gei* 

flige EDfadjt fetfgehalten unb bem ajtatifdjen principe alle Alraft 

entzogen. 2Bie oft haben nicht fonjl 3Jtenfd)en für einen 3WCC^ 

5llleS ^in^egeben, wie oft ftnb nicht Krieger für Pflicht unb 

SSaterlanb geworben? §Sier ift aber nicht nur Sapferfeit, ©enie 

unb SJluth ju bewunbern, fonbern (üer iß es ber Schalt, bie 

gßirfung, ber (Erfolg, bie eittjig in ihrer 2lrt ftnb. 3llle an* 

bem 0d)lad)ten haben ein mehr partikulares 3nterefie; ber tut* 

flerblid)c Sftuhtn ber ©riechen aber ijt geredet, wegen ber hohe» 

0ad;e, welche gerettet worben ijl 3» ber SBeltgefchid)te hat 
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nid)t bie formelle ©apferfeit, fonbern btc, meld)e in ©inbeit mit 

ihrem Spalte ijl, baä Bvcd)t 511 gelten. speriflcS fagt biefer 

feljt nuirbig in feiner &rauerrebe, mo er geigt, für meld)en 

(Staat bie ©ried)en geworben fetten. (Sr fe$t ben SKubm barin, 

bajj ftc für biefe ©tabt gefämpft unb menn aud) felbji mit i$* 

rem Untergänge, geftegt hätten. ©er grofe König Don Elften 

mit feinen Dielen SSölfern fianb biefer flehten ©tabt gegenüber; 

bie geijüge Kraft aber beftegte bie SDTaffe, bie ber l;öl;eren äftaefyt 

be$ ©eifteö nid)t 51t n>iber|tel;en Dennod)te. ©ie ©ried)ett ma* 

ren an 3lngal)l gering, aber in einem SÖillen gufammenges 

galten unb Don einem ©cifle befeelt. ©ie 3ltl;enäer festen 

ihre Eroberungskriege nod) lange fort unb jlnb baburd) gu 

SBol;ll)abenl;eit gelangt, mäl)renb ftd) bie Saccbämonier, bie 

feine ©eemad)t hatten, rul;ig Derl)ielten. ©er ©egenfaft Don 

3ltl;en unb ©parta beginnt nunmehr, ein bereits altes Steina 

ber l;ijlorifd)en 3$el)anblung. SDtan fann fagen, ba3 llrttyeil, 

meinem biefer beiben ©taaten ber Soorgug gebühre, fep miijjig, 

unb man müjfe geigen, mie jebe für ftd) eine notbmenbige mür* 

bige ©eftalt märe. Sftan fann g. 35. Diele Kategorien für ©parta 

anführen, man fann Don ©trenge ber ©itten, Don ©ehorfam 

u. f. m. fpreehen, aber bie $auptibee in biefem ©taate iff bie 

politifchc £ugenb, mel^e gmar Althen unb ©parta gemein I)a- 

ben, meldje aber in bem einen ©taate fid) gu bem Kunflmerfc 

freier SnbiDibualität ausbilbete, in bem anberen in ber ©ub^ 

jiantialität fid) erhalten hat. ©ie ©iferfud)t ©partaö unb 3ltf;cns 

fam im pcloponejtfd)en Kriege gum 5Iu6brud); mir aber haben 

ben ©runbeharafter beiber ©taaten näher gu geigen, mie jte ftd), 

in politifd)er unb fhtlicber ^Sinftd^t, unterfd)ieben haben. 

mfien. 

Söir haben 5ltl)en fd)on alö eine greiflätte für bie ©in- 

mohner ber anberen ©egenbett ©ricd^enlanbs fennen gelernt, in 

ber ftd) ein fcl)t Dermifd^tcs SSolf gufammenfanb. ©ie untere 



268 S^eitcc SbeiU £)ie griedjifche 3Belt. 

fd)iebencn Stiftungen ber menfflifen SBetriebfamteit, Merbau, 

(bewerbe, $anbel, Vornehmlich jur 0ee, vereinigten ftd) in 

3ltl)en, gaben aber $u vielem 3wtefpalte 5lnlaf. £)ie foloniffe 

SSerfajfung vereinigte bann biefe Unterfd)iebe ber Sebenswcifen 

bnrd) bie bemofratifd)e SBerfafiung. SDterfwürbig ijl es, baf 

nod) 5U 0olons Sehweiten, fogar bei feiner 5lnwcfcnf)eit, ^piftftra= 

tus ftd) ber £)bcrl)errfd)aft bemächtigte; bie SSerfafiuitg mar 

gleid)fam noch nicht in 23lnt unb Beben übergegangen, fte mar 

nod) nicht bie ®cmol)nl)eit ber fittlid)cn unb bürgerlichen (Stijienj 

gemorben. 9tod) merftvürbiger aber ifl, baf ^3iftfiratuö nid)ts an 

ber ©efeßgebnng änberte, baf er ftd) angetlagt felber vor ben 

5lreopag flellte. £>ie $errfd)aft beS ^piftfiratu^ unb feiner 0öl)ne 

fd)eint fomit notl;wenbig gemefen ju fet)n, um bie 29?ad)t ber 

gamilien unb gaftionen in unterbriiden, um fte an £)rbnung 

unb grieben, bie Bürger aber... an bie folonifd)e ©efe^gebung 

in gewöhnen. 2llS biefeS erreicht mar, mufte bie $errfd)aft für 

iiberflüfftg gelten unb bie ©efe^e ber greifeit in SBiberfprud) 

mit ber SJtaft ber spijtflratiben treten. !0ie spijtflratiben wur* 

ben vertrieben, £nppard) getöbtet unb £>ibpiaS verbannt. Stutt 

ftanben aber mieber ^3artl;eien auf: bie 3llftnäoniben, meld)e an 

ber 0pi|e ber Snfurrettion fianben, begünfiigten bie £)emctra^ 

tie; bie 0partaner bagegen unterjiiitjten bie ©egenpartljei, meldje 

eine ariflofratifd)e Dichtung verfolgte. !0ie 5Ubmäoniben, an 

iljrer 0f)it>e ^tiflheneS, behielten bie £)berf)anb. tiefer mad)te 

bie SSerfajfttng nod) bcmofratifd)er als fte mar; bie cpvhcil, bie 

bi^her aus zieren beflanben hatten, mürben auf sehn erweitert, 

unb bief hätte bie SBirhtng, baf ber SSor^ug ber ©efd)led)ter 

bei ber 33efet>ung ber Remter verminbert mürbe. 0nblid) l;at 

sperifleS bie 0taatsverfajftmg nod) bemotratifd)er gemad)t, in- 

betn er ben 5lreopag in feiner mefentUd)en SSebctitung fd)mä* 

lerte, unb bie ©efd)äftc, welche bemfelben bisher angehört hät¬ 

ten, an bas SSolt unb an bie @erid)te brachte. ^erifleS mar 

ein Staatsmann von plafUffcm antifen (S^araftcr: als er 



Streitet Wdjnitt. £ic ©cjtalt bet: fehlten ^nbiuit>urtlitat. — ?(tben. 269 

jtd) bem ©taatöleben roibmetc, tljat er auf ba$ Privatleben 

gjersidjt, von allen gelten unb (Selagen 30g er ftd) 3urüct, 

unb verfolgte unaufhörlich feinen 3tvci^/ bem Staate nüiflid) 

31t fcijn, woburd) er 31t fo großem 5tnfel;n gelangte, baß iljit 

5trifio|?l;aneö ben 3&on Sitten nennt. ££ir tonnen nid)t 

umhin il;n aufä £)öd)jtc 311 bewunbern: er jtanb an ber ©bi§e 

eines leidjtftnnigen, aber l)öd)jt feinen unb burd)au$ gebilbeten 
I » 

SSolteS; bas eitrige Mittel, SJiadjt unb Autorität über baffel* 

bige 31t erlangen, war feine ^perfonlidßteit unb bie Ucbet^eugung, 

bie er von jid) gab, baß er ein burdjauS eblcr, allein auf baö 

SBoljl bes ©taates bebadjter SStatm fct>, fowic baß er ben übri* 

gen burd) (Seilt unb Äenntniflfc überlegen wäre. Scad) ber ©eite 

ber 5Duid)t ber ^^bivibualität Ijin tonnen wir teinen ©taatS* 

mann ihm gleid)|tellen. 

3>n 5ltl)cn war eine lebenbige greiheit vorl;anbcn, unb wenn 

Ungleichheit bes SSermögenS nid)t attSbleiben tonnte, fo ging 

bicfclbe nid)t 3unt (Extreme über; benn im (Sansen waren bie 

Momente beS athenäifchen SßefenS Unabl;ängigteit ber (Eintel* 

nen, unb eine 5luSbilbung befreit vom (Seilte ber ©djönljeit. 

tduf bie Sleranltattung bes peritleö hin finb biefe ewigen !©ent* 

mäter ber ©tutytur hervorgebradjt worben, bereu geringe lieber* 

rc|te bie Fachwelt in ©rjtaunen fetten; vor biefem SMte finb 

bie gramen bc$ 3lefd)t)lus unb ©oph^tleö vorgeflellt worben, 

fowie fpäter bie bes (EurijnbeS, wetd)e aber nid)t mehr biefen 

plajtifdjen ftttlid)en ©hatafter an ftd) tragen, unb in benen ftd) 

fd)on meljr bas ^3rinciü bcS SSerbcrbcnö 31t ertennen giebt. 3tn 

biefeö Slolt waren bie Sieben beS peritleö gerietet, aus ihm 

erwuchs ein $reis von Scannern, bie tlafftfche Staturen für alle 

3ahrl)unberte geworben ftnb, benn 311 ihnen gehören außer ben 

genannten, £huchbibeS, ©otrateS, ptato, ferner 3lri|tohh<mc£, 

ber ben ganjen bolitifd)en ©rnft feines SBolteS 3ur 3eit beS 3$er* 
4 

berbettS in ftd) bewahrte, unb burchauS in biefem (Ernft für bas 

2Boßl beS SSaterlanbeS gefchrieben unb gebietet hat. Sßir er* 
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fenncn in beit 9tthenäern eine groge SBetriebfambeit, Sftegfambeit, 

3luöbilbuttg ber SNbioibualität innerhalb beö ÄreifesS eines* fttt* 

lid)en (GeijieS. Qa £abel, ber ftd) bei JEenophott uitb spiato 

über biefelben Dorftnbct, geht mehr auf bie fpäteren 3eiten, mo 

ba$ Ungliitf unb SSerberben ber £)emobratic fcfjon gegenwärtig 

mar. £)ic griinblichde 0d)ilberung oon 5ltl)eit legt Shuchbibes* 

bem *perible$ in beit SDtutib bei (Gelegenheit ber £obtenfeier ber 

im gm eiten Salme bes* pelo^onneflfd^cn Krieges* gefallenen Krieger. 

(Sr fagt, er mollc geigen, für meiste @tabt fte geworben fetjeit, 

unb für meines* 3ntereffe (auf biefe SBeife menbet ftd) ber Sieb* 

tter fogleich auf bas* 2Befentlid)e). 9tun fd)ilbert er beit 0ha- 

rabter 5ltl;en$, unb mas* er fagt, i\t fomohl oom £iefftmtigflett 

aU aud) botn Giid)tigden unb 2Baf)t|len. „SBir lieben bas 

@d)öne," fagt er, „aber ohne $prunb, ohne 33erfd)wenbttng; 

mir ph^ofobh^tn, ohne uns* barunt gur 0orgloftgbeit unb ttn* 

tl;ätigbeit oerleiten gu lafen (beim menit bie 5Dbenfd)eit ihren 

(Gebanben nachhängen, fo entfernen fit ftö) oom ^3rabtifd)en, 

oon ber £l;ätigbeit fürs £>effentlid)e, fürs* 3ltlgemeine); mir ftnb 

bühn unb bed, unb bei biefem SJluthe geben mir uns* bod) aber 

0vechenfchaft oon bem, was mir unternehmen; mir haben eilt 

23ewuj}tfehtt baritber, bei 5lnberen bagegen hat ber Sftutf) feinen 

(Grunb in bem Mangel an SBilbuitg; mir mijfeit am 93ejlett gu 

beurtheilen, was bas Angenehme unb was bas* 0d)toere fct), 

befl’enungead)tet entgieljen mir uns ben (Gefahren nictit/' (Gei* 

füge 5luSbilbuttg ber ^nbiütbuatität ift allerbings* ber (Gruitbdja* 

rabter 5ltl;enS. 

Sparta. 

$ier fehen mir bagegen bie darre abflrabtc £ugenb, bas 

Beben für ben 0taat, aber fo, baf bie Gvegfambeit, bie Freiheit 

ber S^bioibualität gurütfgefefct iji £üe 0taats*bilbung 0par* 

tas beruht auf ^Inflalten, meld)e oollbommen bas* ,3ttt^effe bes 

0taateS ftnb, bie aber nur bie geijllofc (Gleid)ljcit unb nid)t 
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bic freie Bewegung jum %ic\ Ijakn. ©d)oit bie Anfänge 

@partaä ffttb fel)t oetfdffcbcn oon benen Athens*. £)ie ©parta* 

ncr traten 2)oret, bic 3lthenienfer 3onier, uttb biefer nationale 

ltnterfd)ieb ntad)t ffd) aud) rüdffchtlid) ber SBcrfaffung geltcnb. 

bie ©ntffchungöweife ooit ©parta betrifft, fo braitgen bie 

£wrcr mit ben SScratlibcit in ben spclopoitneö ein, nntcrjod)ten 

bic cintjehnifd)en £>öltcrfd)aftcn unb oerbammteit ffc jnr ©tla* 

berci, beim bic Heloten waren ohne 3meifel biefe Singebornen. 

£ßaö ben Heloten wib erfahren war, wiberfuhr fpäter ben 3Jtcf* 

feniern, beim eine fo unmcitfdffiche §>ärte tag in bem ©harafter 

ber ©partaner. SBährenb bic 5Itf)enäer ein gamilienlebcn hat* 

ten, wäljrcnb bic ©Haben bei ihnen $au$genoffen waren, war 

bas SSerhältnif ber ©partaner ju beit Unterjochten noch harter, 

als baä ber dürfen gegen bic ©riechen; c$ war ein beffeinbiger 

$rieg65uffanb in £acebämon. 53eim Antritt if)reä 5lmte$ gaben 

bie ©ptjoreit eine bölligc ^ricgSertlärung gegen bie SSeloten, uttb 

biefe waren fortwäl;renb 51t ^riegöübungen für bie jüngeren 

©partaner preitfgegeben. Qk geboten würben einige Sftale freu 

gelaffen ttiib beimpften gegen bie geinbe: eo freiten ffch auch 

biefelbeit in ben 0vcil;en ber ©partaner aufcrorbentlich tapfer; 

al* ffc aber jurüdfehrten, würben ffe auf bie feigffe unb hinter* 

liffigffe SBeife niebergemct>elt. SBie auf einem ©tlaoenfdjiff bie 

23efa§ung beffänbig bewaffnet iff, unb bie größte 3$orffd)t ge* 

braucht wirb, um eine (Empörung ju oerhinbent, fo waren bie 

©partaner auf bie §eloten immer aufmerbfam, ffeto in bem 

3uflanbe bcö ^vriegecS, wie gegen geinbe. 

$)a$ ©ntnbeigenthuin würbe fdjoit boit £pturg, wie man 

crjälfft, in gleiche £hci*e geteilt, nämlich in 30000, rnoooit 

beit ©partanern, ba$ beit ©inwohttern ber ©tabt, allein 

9000 jubamen. 3U öteidter 3eit würbe sunt 33ehufe ber ©r* 

haltung ber @leid)heit fejlgefetff, baft bie ©runbftiide ttidff oer* 

tauft werben burften. 5lbcr wie geringe ©rfotge eine folche 

SScranffaltting hat, beweiff ber Umffanb, baf> £acebänton in ber 
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Folge bcfonbcr$ wegen ber Xtngtcid^Jjcit bc3 SBcft^csS perunterfam. 

;?)utcp £3eiratp waren rnelc ©ütcr in ben 93cfffc weniger ^amis 

tien gelangt, unb pleßt befanb ffd) alles? ©runbeigentpum in 

ben Rauben einiger, gleid)fam um p geigen, wie tpürispt cs? 

fei), eine ©leid)peit auf geswungene «Seife toeranfialten p wot* 

len, weldje, fo wenig ffe eine «Sirtfamfeit pat, tuxp bap bie 

wefentlicptfe greift, nämlicp bie ©fepofftion über bas? ©igen* 

tl;um »ernieptet. ©in anbereö merl’würbigcs? Moment ber Ip* 

furgifepen ©efeßgelntng iff, baf Spf’urg alles? anbere ©elb, als? 

bas? non ©ifen, verbot, was? notpwenbig eine Slufpebung alles? 

fBetriebcö unb £anbels$ nad) außen pin nad) ftd) pg. ©benfo 

Ratten bie Spartaner feine Seemad)t, bie allein ben £>anbel 

unterffüpen unb begünftigen tonnte, unb wenn fte einer folgen 

beburften, fo wanbten ffe ff<P an bie ^erfer. 

3ttr @leid)pcit ber Sitten unb pr näheren «Befanntfcpaft 

ber «Bürger unter einanber follte befonbers? beitragen, baß bie 

Spartaner gemeinfepaftlid) fpciften, burd) wetd)e ©emeinfamteit 

aber bas? Familienleben guriidbgefeljt war; benn ©ffen unb Srin* 

Jen iff eine «pribatfaepe unb gepört bamit bem inneren bcs? 

Kaufes? an. So war es? bei ben Sltpenäern: bei ipnen war ber 

«Berfcpr niept materiell, fonbern geiffig, unb felbft bie ©aff male, 

wie wir aus? Xenoppon unb «ptato fepen, waren geiziger 2lrt. 

23ci ben Spartanern bagegen würben bie Soften bcs? gemein* 

fspaftlispen ©ffens? burd) bie «Beiträge ber ©injelnen gebedt, unb 

wer p arm war einen ^Beitrag p liefern, war baburd) aug* 

gcfd)loffen. 

Sßas? nun bie politifepe «Bcrfaffung Spartas? betrifft, fo 

war ffe im ©anjen wopt bemofratifcp, aber bod) mit inand)cn 

Sftobifffationcn. Sin ber Spi^e bcs? Staates? ffanben jwei Ää* 

nige; außer ipnen beffanb ein Senat (yaQovoict), ber aus? ben 

Selten gewäplt würbe unb auep bie Funktionen eines? ©eridffs?* 

pofeö berfap, wobei er mepr nad) ftttlidjen unb rceptlnpen 
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©emof)nheiten, ats$ nad) gcfd)ricbcnen ©efctten cntfd)icb. *) Slu? 

fcrbem mar bie yeQovoicc aud) nod) bic oberjlc Svcgtcrungöbc^ 

hörbe, bcr 9vatl) bcr Röntge, bcm bie wid)tigften Angelegenheiten 

unterlagen. ©nblid) war eine ber haften Sftagijiraturen bie 

ber (Sporen, über bereu Sßaljt wir feine beftimmten 9?ad)= 

rid)ten erhalten haben. 5Xrifit>tcteö fagt, ftc ftpen burd) 3ufatf 

gewählt worben: ob aber burd) baS Boos, ober bie Stimmen 

ber ^Bürger, bas bleibt ungewiß *piato imb ArifloteleS nennen 

ffe, Sprannen, unb wir ftnb baoon unterrichtet, bafj auch Beute 

ohne Abel, ohne SSermögcn 31t biefer SOtagiftratur gelangen 

fonnten. £>ie ©phoren befafen bic 33ollmad)t SSolfsoerfamm* 

Jungen jufammenjuberufen, abftimmen ju laffen, ©efefce oorju* 

fdftagctt, ungefähr wie bie tribuni plebis in fHom. 3h**e ©es 

walt war ber ähnlich, weldje SRobespierre unb feine Anhänger 

eine 3C^ tang in ^ranfretd) ausgeübt (jaben. 

3nbem bie Sacebämonier burcpauS ihren (Seift auf ben 

©taat richteten, war ©eifteSbilbung, $unft unb SSiffenfdjaft bei 

ihnen nid)t einheimifd). Sie Spartaner erfreuen ben übrigen 

@ried)en als ftarre, plumpe unb ungeftpiefte SJrcnfd^en, bie 

fd)on ein wenig oerwidelte ©efepäfte nid)t burd)füpren fonnten, 

ober fiep wenigftens babei fepr unbcpiitflich nahmen. 3:f>ucf)bt*= 

bes fagt, wenn bie Spartaner ins AuSlanb fämen, fo |iäcpen 

fte fepr auffallenb burd) ihre llnfdftüfftgfeit, Sd)macpheit, 3«* 

fonfequenj unb Ungemanbtpeit ab. einheimifchen SSerfept 

waren fte im ©anjen restlich; was aber bas SSerfapren gegen 

auswärtige Nationen anbetrifft, fo erflärten fte felbft unoerholen, 

bat? fte baS ^Beliebige für löblich unb bas üftütfticpe für redpt 

hielten, ©s ift befannt, bafj in Sparta (ähnlid) wie in Acgppten) 

*) Dtfricb füllet in feinet ©efdjidjtc bet 2)orer ftellt biefeS *u 
hoch) er fagt: baS Diedjt fei) im inneren gleichfam eingeprägt getoefen. 
tDocp folcpe Sinprägung ift immer ettoaS fein UnbeftimmteS; eS ift noth# 
roenbig, bah bie©efe$e gefchrieben fepen, bamit beftimmt gerauft werbe, 
raa$ oerboten unb toaö erlaubt ift, 

CPbilofopbic 0. ©efet,'. 18 
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baä SBegnetymen von Scbcnöbebüvfniffcn in gemijfen Begießungen 

erlaubt mar, nur burfte ber !£>ieb ftd) nid)t entbeden laffen. ©o 

fielen ftd) beibc ©taaten, 3ltl)en unb ©parta, gegenüber. £)ie 

©ittlicßfeit bc$ einen itf eine flarre £ftid)tung attf ben ©taat, in 

bem anbern ift eben fold)e ftttlid>e Begießung 511 ftitben, aber 

mit au$gebitbetcm Bemußtfeßn unb mit unenblid)er £ßötigfeit 

im §>ervorbringcn beö ©d)önen unb bann aud) beS SBaßren. 

3n biefer ©d)önßeit alö Bftttetyunft beö grietßifdßen (Seiftet 

ijt aber eben ber Biangel bejfelben enthalten. £5a3 ©cßöne ift 

nämlid) ba3 ©eitftge in einer ißm angemeffcneit gönn bärge* 

fteltt, unb geigt ftdß fomoßl in ^3robuftionen ber spßantafte, mo 

bie gönn ber £)arjieUung nur 3lu$brud bc3 ©einigen ift, als 

aud) im ©taate. £)a$ ©eijlige ejeiftirt aber fomit nur im ©le* 

mente beö 21eujjerltd)en, unb mirb nod) nießt als* rein für ftd) 

befteßenb gemuft. S)aö ©eiflige ifl ttoeß in ber Bereinigung mit 

bem ©innlid)cn / t* ifl nod) nid)t objettiv in reiner Sßcfenßeit. 

$E)aS ©etbfibemuftfeßn, baö Bemuftfeßn eigner ©inftd)t unb eig* 

neu Sßiüenö ßatte ftc^ nod) nid)t befreit von bem ©ebunbenfeßn 

an ba$ anbere ©lement ber Slcalität überßaupt. 3Ittf bem 

©tanbpunbte ber frönen geifiigen ©inßeit, mie mir fte fo eben 

begeid)net fabelt, bonnte ber ©eijt aber nur bürge 3eit flehen 

bleiben, unb bie Quelle be$ meiteren gortfd)ritte£ mar ba$ ©le* 

ment ber ©ubjebtivität, ber Moralität, ber eigenen Sfteflejcion 

unb ber ,3nnerlid)beit. £>ic fd)önfle Blütße bcS grtecßifd)en £e* 

ben$ bauerte ungefähr nur feeßgig .gaßre, von ben mebifd)en 

Kriegen 492 ,3aßre ©ßf. bi$ gum peloponnejtfcßen 431 

v. ©l)r. ©eb. 2)a$ sprincip ber Moralität, bas eintreten mufte, 

mürbe ber Anfang be$ Berbcrbeitö; e$ geigte ftd) aber in 5ltßen 

unb ©ßarta in einer verfd)iebnten ©eftalt. £)ie 5(tßenäer er* 

miefen ftd) bei ißrern Untergänge nid)t nur licbenSmiirbig, fon* 

bern grof, cbel, auf eine BBeife, baf mir benfelben bebauent 

muffen, mogegen bei ben ©partanern batf sprineiß ber ©ubjcb* 
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tioitcit 31t einer gemeinen $abfud)t unb 311 einem gemeinen Ber* 

berben fortgef)t. 

3E)cr jpeloponnefifcöe Ifricg* 

spritteip beö BerbcrbemS offenbarte ftrf) junäd)ji in bee 

äuferen politifd)en lEntmitfelung, fomol)l in bem Kriege bev 

gried)ifcf)en Staaten gegeneinanber, ats5 im Kampfe ber gaftio^ 

neu innerhalb ber Stabte. £)ie gried)ifd)e Sittlid)feit (jatte 

©ricd)enlanb unfähig gemad)t einen Staat 311 bitben; benn bie 

Slbfonberung {(einer Staaten gegen einanber, bie (Eoncentration 

in Stabten, wo ba$ Snterejfe, bie geiflige Sluäbilbung im ©an* 

gen bicfelbe fepit konnten, mar notljmenbige Bebingung biefer 

greifyeit. 5iur eine momentane Bereinigung ift im trojanifetym 

Kriege oorfyanben gemefen, unb fogar in ben mebifcfyen Kriegen 

tonnte biefe (Einheit nid)t 311 Stanbe tommen. äBenit aud) eine 

3lid)tung nad) berfelben 31t erlernten ift, fo mar fte Styeibs 

fd)mad), £f)eils ber ©iferfud)t auägefe|t, unb ber $atnpf megen 

ber Hegemonie brad)te bie Staaten gegen einanber auf. £)er 

allgemeine ^uöbrud) ber geinbfeligtciten erfolgte enbtid) im pe* 

(opomteftfd)en Kriege. Bor bemfetben unb nod) 311 Anfang be$ 

Krieges fianb *peritle3 an ber Spitze ber 5ltl)enäer, unb eine 

tiefe $perfünlid)teit erhielt iljm feinen Stanbpuntt. 3ltt;en l)atte 

feit ben mcbifd)en Kriegen bie Hegemonie: eine Beenge oon 

Buubeägenoffen, £l)eil$ 2#eil$ Stabte, mußten einen 

Beitrag jur gortfebung bcö Krieges* gegen bie sperfer liefern, 

unb anstatt in glotten, ober in Gruppen, mürbe biefe Beifleuer 

in (Selbe au$ge3al;lt. &abtird) concentrirte ftd) eine ungeheure 

Biad)t in 5ltl)en; ein ^tjeil be£ (Selbem mürbe auf große s2lrd)i* 

tetturmerte oermenbet, mooon bie Bunbeögenoffen, alä oott SSer* 

ten be$ (Seiftet, ebenfo einen ©ettuf Ratten. £)aß aber *peri* 

tle$ baö ©elb nid)t allein in Äunjtmertcn erfd)öpfte, fonbern 

aud) fonft für ba$ Bolt forgte, tonnte man nad) feinem &obe, 

mie £l)uci)bibetf fagt, am$ ber Beenge oon Borrätl;en benterfeu, 

18* 
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iv*cld)c in Dielen äftagajinen, befonberS aber im ©eearfeitale auf* 

gehäuft waren. 3tenoph0U fagt: wer bebarf nid)t M)enS? be* 

bürfen feiner iüd)t alle Sauber, bie rcid) ftitb an $orn, £)el 

unb Sßein, nid)t alle, bie mit @clb wuchern wollen? it. f w. 

©er $ampf beS pcloponneftfdxit Krieges mar nun wefent* 

lid) snnfdjen 5ltl)en unb ©parta. SfmehbibeS Ijat uns bie ©e* 

fdjidjtc beS gröf ten Sheils befetben Ijinterlafien, unb biefeS un^ 

fierbliche SL&ert ift ber abfolute ©eminn, melden bie 2Qtenfd)heit 

Don jenem Kampfe hat. 5ltl)en lief ftd) $u ben fd)tDinbell;aften 

Unternehmungen beö 5llcibiabeS l;inrcifen, unb baburd) febon 

fefr gefchwächt unterlag es ben ©partanern, bie bie SSerrätherei 

begingen, ftd) an ^erften gu tvenben, unb Don bem Könige ©elb 

nnb eine ©eemad)t erlangten, ©te haben ftd) bann ferner einer 

weiteren SSerrätherei fdjulbig gemalt, inbem fte in 2ltf)en unb 

in ben ©täbten ©riechenlanbs überhaupt bie ©emofratie auf* 

hoben, unb gaftionett bas Uebergemid)t gaben, welche bie £)li* 

garchie Derlangten, aber nicht flar! genug waren, ftd) burd) ftd) 

felber ju halten. 3ut antalcibifd)en ^rieben beging enblidj 

©parta ben §>auptDerrath, baf es bie gried)ifd)eit ©täbte in 

Äleinaflen ber perjtfd)en £>errfd)aft überlief. 

Sacebämon hatte nun, fowol)l burd) bie in ben Sänbent 

eingefebten Oligarchien, als burd) 33cfatmngen, weld)e es in 

einigen ©täbten, wie in Sinken, unterhielt, ein grofeS Urberge* 

wieft in ©ried)enlanb erlangt. 5Iber bie gried)ifd)en ©taaten 

Waren nun weit empörter über bie fpartanifefe Unterbriitfung, 

als fte es oorher über bic atl)enäifd)e $errfchaft gewefett ma* 

ren: fte warfen bas 3^d) ab, Shcbett flanb an ihrer ©pifce unb 

würbe auf einen Moment hin bas auSge$eid)netfie S>oll: in 

©riedfenlanb. ©partaS £errfd)aft würbe aufgelöfl, unb burd) 

bie Sßieberherflellung beS meffenifd)en ©taateS Sacebämoit eine 

bleibenbe 2ftad)t gegenübergeftellt. jgwei Männer aber waren es 

uamentlid), benen Sieben feine gaitje 3ftad)t oerbanbte, *peto* 

pibas unb ©paminonbas, fowie benn überhaupt in jenem ©taate 
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bctö 0ubjeftive bas Uebertviegenbe tvar. £)af)er blühte l)ier be* 

foitberä bie £t)rif, bic ©icfyttunft bcö 0ubjeftiven; eine 3lrt von 

fubjeftiver ©emütl)lid)fcit 3eigt fid) befonberö barin, bag bent 

gelernt eine auöerlefene 0ct)aar, tveldjc bic ber greunbe l)icg, 

311 feiner Vefef)iifmng gegeben tvttrbc, wie beim aud) bie $raft 

ber 0ubjeftivität ftd) f)au:ptfäd)Iid) baburd) beiväbjrtc, bag nad) 

bem &obc bes ©pamittonbaS Sieben in feine alte 0tettung 3U* 

riiefftd. £)a$ gcfd)tväd)tc unb zerrüttete ©ricd)enlaitb tonnte nun 

feine Rettung md)r in fid) felbfi ftnbeit, unb beburfte einet* 

Autorität, eines* 5(nfiof}c3 von klugen. SBenn aud) im ©anjett 

genommen ber grted)ifd)e ©eift einer tvar, fo waren bod) bic 

©rieten tveit von ber politifcfyen ©inljeit entfernt: in ben 0täb* 

teil gab es* unaufhörliche Kämpfe, unb bie 3$ärger teilten ftd) 

in gaftionen, tvie in ben italienifdjen 0täbten bes* Vtittdalters. 

&er 0ieg ber einen 30g bie Verbannung ber anberen nad) ftd), 

unb biefe ivanbte ftd) bann gcmciitiglid) an bie geinbe il)rer 

Vatcrfütbt, um biefelbige 311 befriegen. ©in rufiges* Veflefcn 

ber 0taaten neben einanber tvar nicht mcl)t* möglich, fte bereite* 

ten ftd) fotvoljt gegenfeitig aü$ in ftd) fdbft ben Untergang vor. 

SBir haben nun bas* Verberben ber gricd)ifd)eit SBdt in 

feiner tieferen Vcbeutung auftufajfen, unb bas* ^ritteif) berfclben 

auö3ufpre$en als bie für fid) frei tverbeitbe 3nNcrlid)* 

feit, £üefe Smterlidjf eit unb 0ubjefttVität ffdtt ftd) in 3tveien 

gönnen bar, 3ttcrf\ in bem Renten, in bem Venuigtfeijn, bag 

ba3 Slügcmeine ba$ äßcfentlidje ifi, bann ati 0ttbjeftivität 

ber spartifularität, inbern bie befonbcreit Sidcrejfeit für bie 3n* 

bivibueit tvefnttlid)er 3we<f werben. 2)as$ Renten et*fd)eint alfo 

hier als* ba3 sprincip bes* Verberben*, unb 3tvar bc3 Verberben* 

ber fubjiantiellen 0itt(id)feit; beim e* fleltt einen ©egenfatt auf 

unb mad)t tvefentlid) Veritunftfmncipe gcltenb. 3n ton orien* 

ta(ifd)eu 0taaten, in welchen bie ©egenfa^lofigfeit vornan* 

ben ifi, fanit e* nid)t 31t einer moralifd)eit greitjeit fommen, ba 

ba* l)öd)fte Sprincty bie 5lbflrattion ifi. Snbem aber ba* 
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Renten ttd) afftrmatit) weif, wie in ©ried)cntanb, fo ficUt cs 

principe auf, unb tiefe fielen in einem wefentlidjcn SSerljältnifie 

3«r borl;anbencn Söidlidjfeit. §)enn bie tonfrctc £cbcnbigfcit 
t 

bei ben ©riedjen ifi 0itttid)feit, £ebcn für bic Religion, ben 

0taat, epne weiteres 9tad)bcnfcn, ol)tte altgemeine 93eflimmun* 

gen, bic ftd) fogleid) bon ber fontreten ©efattung entfernen itnb 

ftd) iljr gegetutberflellen miijfen. iDaS ©cfc§ if borljanbcn unb 

ber ©cifi in il;m. 0obalb aber ber ©ebanfe aufftel)t, untcrfud)t 

er bie üSerfafiutigen: er bringt l;crauS, was bas SBeffcrc fct>, unb 

bedangt, baf bas, was er bafiir anerkannte, an bie ©teile bcS 

9Sorl;anbenen trete. 

SS$ir feljen baS sprtneip beS ©entenS bei ben ©riechen bor^ 

ncljmlid) gur 3e^ bc3 (Sprits auf gelten, unb jwar juerft im 

Greife ber fteben SBetfen, bereit wir fd)on ©rweipnung traten. 

SDiefe fingen gnbörberft an, allgemeine 0<ilie auSjufpredjen, bod) 

würbe gii jener Qät bie ££eisl)eit nod) meljr in bie konkrete 

©inftd)t gefeM. £)ie 3luSbilbung beS ©ebankcnS gefdjaf) erft 

maprtyaft burd) bie 0opl)ijkcn. !0aS Renten für ftd), bas 

fleftiren über bas 2?orljanbenc, bas SJtaifonniren l;at mit il;nen 

nämlid) feinen Anfang genommen, unb intern fte bie Sftctfer 

in tiefer ©ebankenbtlbung waren, Ijabcn fte bie ©riedjen in 

©rjkaunen gefeilt. 9Utf alle fragen Ratten fte eine Antwort, für 

alte 3ntereffen politifdjen unb religiöfen Spalts Ratten fte a(U 

gemeine ©cftdjtspunkte, unb bie weitere 9luSbilbung befanb 

barin, 5llleS beweifen 51t tonnen, in 8Ulem eine 31t red)tfertigenbe 

0eüc aufguftnben. 3m ber Demokratie ift es baS befonberc 

SBebiirfnijS, bor bem Ssolke 31t fpredjen, il;m etwas borf eilig 511 

machen, unb baju gehört, bat! il;m ber ©c(td)tspnnkt, ben es 

als wefentlidjen anfeljcn foll, gehörig bor bie Gingen geführt 

werbe. £icr ijl bic SMlbung beS ©eifcS notfywenbig, unb tiefe 

©pmnaftik paben bic ©riedjen ftd) bei ifren 0opl)ifcn erwor* 

ben. ©S würbe aber nun tiefe ©ebankenbtlbung bas ^Drittel, 

feine 3lbftd)ten unb ^ntcreffen bei bem Sßolke burd^ufe^en: bei 



^weiter Slbfdjmtt £>ic ©eft b. fdjön. Snbio. — £)ec pelopon. ivric^. 279 

geübte 0obbift wufte ben ©egenfianb itad) btefer unb jener (Seite 

Ijin 511 wenbeit, unb f0 war ben Seibenfcbaften ^I)iir unb &b01' 

geöffnet. ©in $auptbrincib ber 0opl)iflen bief: //ber 9Jtcnfcl) 

ijt ba$ SDtaaf alter £)inge"; bierin, wie in allen 5ltW|*prüd)en 

berfclben, liegt aber bie 3Wftöeutigteit, baß ber SJtenfcb b^r 

ber ©eifl in feiner Zicft unb SBabrbaftigteit, ober aud) in fei* 

nein ^Belieben unb befonberen 3ntcrejfen fei)n bann. 

3n ber 0cbönl;eit, alä bem principe ber ©riechen, war bie 

fonfrete ©inbeit be£ ©eifietf mit ber Svealität, mit SSatcrlanb unb 

gamilie u. f. w. oerbunben. 33ei biefer ©inbeit war nod) beiu 

fefkr ©tanbpunft innerhalb betf ©eifk>$ felbji gefaßt, unb ber 

©ebante, ber ftd) über bie ©inbeit erhob, hatte nod) ba3 23elie* 

ben 311 feinem ©ntfcljeibenben. 0d)on $lnaragora$ batte aU baö 

sprittety ber Sßclt ben vovg aiwgefprodjcn, aber auf gait3 ab* 

flrabt allgemeine SÖSeife, wäbrcnb er bei 0obrateö al$ in ftd) bc* 

flimtnenb, wa$ red)t unb gut fet), erfdjciitt. 0obratcö feltt bie 

£ugeitb in bie ©infld)t, inbent biefe allein baö ©ute unterfebei* 

bet. ©r beginnt fo mit ber 3nnerlid)beit, ber SDtoralitöt. £)er 

moratifd)e S)ten(d) iß nid)t ber, meld)er bloß ba$ 9icd)te will 

unb tbut, nicht ber unfd)ulbige SDtenfd), fonbent ber, welcher 

ba$ 33cwuftfebn feinet £buu^ bat 
0olrate6, inbem er e^ ber ©infteßt ber Ueberjeugung an^ 

beimgeüeltt bat, ben 3)tcnfd)cn 311m ipanbeln 31t beflimmen, bat 

bas5 0ubjel't at$ entfdjeibenb gegen SSaterlanb unb 0itte gefegt, 

unb ftd) fomit 3um Orat'el im gried)ifd)ett 0intte gemad)t. ©1 

fagte, baf er ein Scu^onov in ftd) habe, ba3 ihm ratl)e, waö 

er tl)un folle, unb ihm offenbare, wa$ feinen greunbeit nü^lid) 

fet). deswegen, unb weil er fomit im Sßibcrffmtd)e mit ber 

griccbifd)en 0ütlid)feit fianb, haben il)n bie 3ltl)enüer oerbammt 

£)cr 0d)üler be$ 0ofrate$, spiato, oerbannt aus feinem 0taatc 

ben $onter unb §>eftob, bie Urheber ber religiöfett SBorjlellungS* 

art ber ©ried)cit, unb anjlatt ber f>lafüfd)cn Sßilbung ber £>clle* 

neu, tritt fubjettioe Freiheit unb SJloralität an beten 0telle. 
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£>as$ Sprincip be£ Sokrates errneif fd) als rebolutionatr gegen 

ben atl)enäifd)en Staat: wenn er ferne greunbe 311m 2ftad)benkcn 

bringen will, fo ifl bie Unterhaltung immer negatio, bas heift, er 

bringt fc jum 33emuftfet)n, baf fte nid)t wißen, was bas Siebte fet). 

SBenn er nun aber, weil er baS sprincip, bas nunmehr t)txan* 

kommen muf, ausfpridf, jumSobc rerurtheilt wirb, fo liegt eben 

aud) in feinem Sd)idfal bas §od)tragifd)e, baß bie Mjenäer 

erfahren muften, baß bas, was fe im Sokrates oerbammten, 

bei ihnen fd)on fefe SOBurjel gefaßt hatte, baß fte alfo ebenfo 

mitfd)ulbig ober ebenfo frei3ufpred)cn fetten. 3n biefem ©efitlfe 

haben fte bie Ankläger beS Sokrates nerbammt unb biefen für 

unfd)ulbig erklärt, 3n 5lil)en entwickelte fd) nunmehr baS hö¬ 

here *)3rincip, welches bas Sierberben beS fubflantiellen 33cfes 

henS beS athenaißhen Staates mar, immer mehr unb mehr: ber 

(Seif hatte ben §)ang fd) fd&f 3U befriebigen, jttm 3cad)benkett 

gewonnen. ©ie 2ltl)cnäer fugen an fd) nom Staate juritd’ju^ 

jiehen unb fd) auf bie $unf 31t werfen, was man beileibe nicht 

als ein ©liick anjufepen l;at. Vielmehr if bieß baS ljäd)fc Uns 

glück, weil hierin ber &rieb liegt, etwas 2lnbcreS für bie 31 ns 

fd)auung 31t probuciren, als fd) il)r unmittelbar barfeilt. 

SBas nun bei biefem SScrberben ber gried)ifd)ett Staaten, 

namentlid) 3ltl)cnS, baS Siebensmitrbige unb felbf im &ragifd)ett 

^eitere if, wäre bie SDTunterkeit unb ber Seidfftnn, mit bet 

bie 3ltt)cnäcr ihre Sittlichkeit 311 @rabc begleiteten. £ßir erken* 

neu barin bas lwhcrc Saterefc ber SMtbung, baf fd) baS Siolk 

über feine eigenen £h0l1)eiten kuflig mad)te unb grofes SSergnüs 

gen an ben ^votnöbien bes 2lrifopl)aneS fattb, bie eben bie bits 

terfe Sierfpottung 311 ihrem Schalte hatten, aber baS (Sepräge 

ber atiSgclafenfen Süßigkeit an fd) tragen. 

3» Sparta tritt bafelbc SSerberbcn ein, baf baS Subjekt 

fd) für ftd> gegen baS allgemeine ftttlid)c Sieben geltenb 31t 

machen fucht: aber ba 3cigt ftd) uns blof bie einzelne Seite ber 

partikularen Subjektivität, bas Sierberbcn als foldjeS, bie blanke 
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3>mmoralität, bie glatte 0elbjlfud)t, §abfud)t, 93cfted)lid)fcit. 

5111c bicfc Scibenfchaften tljun ft'd) innerhalb 0partatf unb befon* 

ber$ in ben sperfonen feiner gelbherrn herbor, bie meiflenö Dom 

SSaterlanbe entfernt bie ©clegenhcit erhalten, auf Sofien beä ei* 

genen 0taate$ fowol;l, aH berer, welchen fte gutn SÖeifianbc 

gcfd)idt (Tnb, 3>ortI;eite gu erlangen. 

vDa£ macctmmfcfje lacicfi* 

91ad) 5lthen$ llngliid übernahm 0parta bie Hegemonie, 

mißbrauchte aber, wie fdjon gefagt worben ift, biefelbc auf eine 

fo felbftfüchtigc £ßeifc, baß eö allgemein oerhaßt mürbe. ^l;cben 

konnte, wie nid)t minber entwickelt worben ift, bie SRolle, 0parta 

gu bemütfügen, nid)t lange behaupten, unb erfd)öpftc ftd) am 

0nbc in bem Kriege mit ben sphoccnfern. ©ic 0partaner 

unb ^pijocenfer waren nämlid), jene weil fte bie 33urg Don , 

^l;eben überfallen, biefc weil fte ein bem belphifd)en 5lpoll ge* 

hörigem Sanbflüd beadert hatten, gu nahml;aften ©elbjlrafen 

ücrurtheilt worben. 33cibe 0taaten Derweigcrten aber bie 33e* 

galjlung, benn ba$ 5lmphtfthonengerid)t Ijatte eben nid)t Diel 

meljr Autorität, als* ber alte beutfehe 9leid)3tag, bem bie beut* 

fd)en gürften gehorchten, fooiel fte eben wollten. ©ie sphocenfer 

folltcn nun Don ben ©h^anern heftraft werben, jene gelangten 

aber burd) eine eigentümliche ©ewaltthat, nämlich burch (£nt* 

Weihung unb spiünberung beS ©cmpelö 51t ©elplji, 6U einer au* 

genblidlichcn SDtadjt. ©iefe ©hat Dollenbete ben Untergang 

©riedjenlanbtf, benn ber letzte ipaltpunlt ber (Einheit würbe ba* 

mit Dernidjtet, bie (Ehrfurcht für ba$, waö in @ried)enlanb gleidj* 

fam immer ber letzte Söitle, baö monard)ifd)e sprincip gewefeu 

war, außer klugen gefeßt, Derljöhnt unb mit güpen getreten. 

©er weitere Fortgang ifl nun ber gang naiDe, baß nämlid) 

an bie 0tellc beö herabgefetden ©rafelö ein anberer entfeheiben* 

ber SBillc, ein wirklichem gemalthabenbeä ÄÖnigthum auf* 

tritt, ©er macebonifche Äönig Philipp übernahm e£, bie £>cr* 
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tcfmng bes £)rat;els ju befirafen, unb trat mm an bie Stelle 

beffelben, inbern er ftd) jurn §)crrn von ©ried)entanb machte. 

^t)itifb unterwarf ftd) bie t)eltenif<fycn Staaten, unb brachte fte 

jtt bem 33emuftfet)n, baf es mit ifjrer Unabfyängigfeit aus fety, 

unb baf fte ftd) nid)t met)r felbflftänbig ermatten fönntcn. £)ie 

$leinfrämerei, bas £>arte, ©emaltfamc, polüifd) 33etrügerifd)e 

— bieg @et)äfffge, basS bem ^Ijitipp fo oft sum Vorwurf ge^ 

mad)t worben ifi, ftel nid)t met)r auf beit Jüngling 511 et an b er, 

als ff $ biefer an bie @pi|e ber ®ried)en fiettte. tiefer batte 

es nid)t nÖtl)tg, fid) bergteidjen ju Sd)utben fomrnen stt taffen; 

er brauchte ftd) nic^t bamit abjugeben, ftd) erff ein $>eer ju bit= 

ben, bemt er fanb es fd)on vor. @leid)wie er beit 3$ucept)aluS 

nur su beffeigen, benfetben 511 sitgeln unb feinem ^Bitten folg* 

fam ju matten brauste, ebenfo fanb er jene macebonifd)c 

^Phalanx, jene fkrre georbnete (Sifenmajfe vor, beren fräftige 

SBirfung ffd) fd)on unter ^3l)ilipt geltenb gemacht, unb bie bic= 

fer bem (Spaminonbas nad)gebilbet batte. 

SSon bem tiefflen unb aud) umfangreichen genfer bes %\U 

tcrttjums, von 5lriftoteleS, mar 3lle;ranber erlogen morbcn, 

unb bie (£rsiel)ung mar beS SKattneS miirbig, ber fte übernommen 

batte. 5Her*anbcr mürbe in bie tieffle SJtetafhfft eingefii^rt: 

babttr^b mürbe fein Naturell volttommen gereinigt unb von ben 

fonffigeit S3anbett ber Meinung, ber S*vol)l)eit, bes teeren SSor- 

ftcltenS befreit. 3lrifotelcS t)at biefe grofe Statur fo unbefangen 

getaffen, ats fte mar, itjr aber bas tiefe SBewuftfetjn von bem, 

maS baS SBa^rfafte iff, eingeprägt. 

3ltS ein fo 5tuSgebitbeter feilte ftd) 5lte,ranbet an bie Sfn^e 

ber Seltenen, um ©tiedjenlanb itad) Elften j)inüberjuri<f)ten. (Sin 

smansigjäfriger Jüngling führte er eine bttrd) unb burd) erfaf)^ 

rene Slrmee, beren gelbl)ernt tauter bejahrte unb in ber ivriegS^ 

tunft mot)t bemanberte Scanner waren. 5UctanberS mar 

es, ©ried)enlanb für Wittes, was il)m von Elften feit tanger £cit 

angetan morbcn mar, su väd)en, unb ben alten 3a>icfpalt uub 
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.Kampf jmifdjcn bcm Oßen unb Sßcßen enbltc^ auS^uf (impfen. 

SBcnn er bcm Orient in biefem Kampfe Hebel sufügte, fo l;at 

er il;m ebenfo viel (Sittcs gebraut, benn er l;at bortljin bie 

gricdßfdjc gmljcit ber Vübung verbreitet unb bas von iljtn be* 

feilte 3l|ten gleid)fam ju einem I)ellcnifd)cn £anbc umgeßcmpclt. 

£)aS 3iHerefie biefeS SBcrbcS ßanb im (Sleid)gemid)t mit feinem 

(Seine, mit feiner eigentl)ümlid)cn jugenblid)cn 3nbivibualität, 

bie mir in biefer 0d)önl)eit nid)t tvieber an ber 0pi^c eines 

foldjcn UnterneljinenS gefepen Ijabett. £)enn in il;m tvaren nid)t 

allein gclbljerrngenie, ber größte SJtutl) unb bie größte £apfer^ 

feit vereinigt, fonbern alle biefe 0igenfd)aften tvurben burd) 

fd)öne Sßenfdßidßcit unb Snbivibualität erljöljt. £ro£ bein, baß 

iljrn feine gelbljerrn ergeben ftnb, tvaren ße bod) aud) Wiener 

feines Katers getvefen, unb bieß mad)t feine £age fdjmierig: 

benn feine (Sröfe iß eine SDemiitlßgung für ße, unb jcbesmal, 

tvo eine baraitf gegriinbete Oppofttion in SButl; überging, mürbe 

and) 3l(evanber, mie in ber 0ad)e beS ^lituS, ju großer $eß 

tigbeit gejmungen. 

5lle;canbers 3U9 uad) 5lßeu war suglcid) ein (Sntbedungs* 

5ttg, benn er f;at juerß ben (Europäern bie orientalifebe Sßclt 

eröffnet, unb iß in £änbcr, mie in Vabtricn, 0ogbiana, bas 

nörblidje 3ißüen, bie feitbem bäum mieber von beit Europäern 

berührt tvorben ftnb, vorgebrungen. Oie 3lrt ber Verfolgung 

beS 3U9CÖ/ uid)t minber bas militairifdje (Settie in ber 3lnorb^ 

nung ber 0d)lad)ten, in ber £abtib überhaupt, mirb immer ein 

(Segenßanb ber Vetvunberung bleiben. Oer £ob 5lle.ranberS, 

ber im brei unb brcifigßen 3<ß)re feines £ebenS 51t Vabplon er* 

folgte, giebt uns ein fdßntcS 0d)au(piel feiner (Sröße unb ben 

Vetvcis von feinem Verljältnijfe junt §>eere: bemt er nimmt von 

bentfetben mit bent vollbommeiten Vemuftfcpn feiner SBiirbe 

5lbfd)ieb. 

3llexanber Ijat bas (Sliid gehabt jur gehörigen Su fto* 

ben; mau bann es jrnar ein (Sliicb nennen, aber cs iß vielmehr 
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eine Sftotbwenbigfeit. £)antit er ate 3üngling für bic 9fad)welt 

baftel)e, mußte il;n ein frühzeitiger &ob wegraffen. 6owie 3ld)ill, 

was fd)oit oben bemerft würbe, bk gried)ifd)e SBelt beginnt, fo 

befdftießt ftc 5ltcranber, unb biefe Jünglinge geben nid)t nur 

bie fcfyönfte 5fnfd)auung t>oit ftd) fetbft, fonbern liefern 511 gleidjer 

3cit ein ganz votlenbeteS fertiget 33ilb beS gried)ifd)en SBefenS. 
/ 

(Ss wäre unred)t, unb nüirbe ju ber großen weltgefd)id)tlid)en 

©eftalt 3neranbcrs5 nid)t l)eratircid)cn, wenn man ib>n, wie bie 

neueren spiftliftcr unter ben SMftorifern tl)ttn, nad) einem mober* 

nen 5DTaaßftab, bem ber &ugenb ober SJioralität meffen wollte. 

©S tft genug, wenn man von il;m fagt, er fct> ber SRepräfen* 

tant ©ried)enlanbs, inbem er biefem bazu verjalf, eine letzte 

witrbige ©jeiftenz in ber Sßeltgcfd)id)te einzunel)tncn. £ßenn man 

nun, etwa um biefeS SBerbienft 51t verringern, anführte, er habe 

feinen 9tad)folger gehabt unb feine ®t>nafHc l;interlafien, fo ftnb 

eben bie nad) ihm in Elften fic^ bilbenbeit gried)ifd}en 9leid)e 

feine ®^naflic. (Sr felbft f>at ftd) in Sänbern aufgel;alten, von 

wo aus er mit ben SJbaffageten unb @ct)tl)cn in 33eritl)rung fam; 

nach iljin aber ftnb Viele gried)ifd)e SRcid)e in ßleinaften, in %x* 

meniett, in 33abplon, in 33aftricn unb in ben ©egenben, wo bas 

3enbvolf zu $aufc wavf fntftanben. 33on l)ier aus famen bic 

©ried)eit in SSerbinbung mit 3nbien unb felbft mit 0)ina. S)ie 

gricd)ifcl)c £>errfd)aft Ijat ftd) über bas nörblid)e 3nbicn ausgebreitet, 

unb @antra?ottuS ((Sljanbraguptaö) wirb als berjenige genannt, 

welcher ftd) zuerft bavon befreit l)abc. Swrfelbe 3tame fommt 

Zwar bei ben Sebent vor, aber aus ©ritnben, wcld)e fd)on an* 

geführt worben ftnb, famt man ftd) fel)r wenig baraitf verlaficn. 

33efonberS 2legl)pten ift aber unter ben 2Reichen ber 3tad)folger 

5lle,ranberS ein großer SRittelpunft für £ßtftenfd)aft unb $unft 

geworben, beim eine große SDecnge von 2lrd)itctturwcrfen fällt 

in bic 3eit ber ^tolemäer, wie man auö ben entzifferten $\u 

fd)riften l)^ausgebrad)t Ijat. 3lle,ranbria würbe ber ^auptmit* 

tclpunft bes $anbcls, ber 33ereinigungsort movgenlänbifeper 
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6itte unb £rabition imb wejUidjer SBitbung. 3tu£erbem blühten 

baä tnacebonifdje 9\eid), baö tl;racifd)e big über bie Tonern, ein 

ittt)rifd)eö, ft)rifd)eg, Epirug unter bet* £errfdwft gtied)ifd)er 

giirjien. 

5l(e,ranber felbft war ben SBiffenfefyaftcn aujferorbentlid) $u* 

getfyan, unb wirb nädjft sperifteg atg bet* freigebigfle Eönner 

ber fünfte gerühmt. 5llg 5lte,ranber cinft oerbrießli$ barüber, 

baf> Slrifiotcle^ bag, wag fte miteinanber getrieben batten, ing 

3ßubltfum brachte, bemfelben bariiber SSorwiirfe mad)te, antwor* 

tete biefer, fein 23ud) fe^ ebenfowobt begannt atg nid^t begannt 

-Sfteier fagt in feiner ^unftgefdjicbte, baf bem 3ltcxanber nid)t 

weniger feine uerftänbige ÄunfUiebe, atg aueb feine Eroberungen 

bag ewige 5lnbenfett erhalten hätten. 
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dritter 71 b f cf) n 111. 

^cc Untergang griecjjifcjjcn töriftcr«. 

£)icfc britte *periobe bcr ©efd)id)te ber ^cttettifd)cn 3Belt, 

weld)e bie ausführliche Sntwitfelung bes ltnglüd’S ©riechenlanbs 

enthält, interefftrt uns weniger. iDie ehemaligen gelbljerrti 

3lle,ranberS, nunmehr atsS Röntge felbflflänbtg auftretenb, führten 

lange Kriege gegen etnanber unb erfuhren fajt alle bie aben^ 

theucrlidjjlen Umwälzungen bes Sd)idfals. «Namentlich ausge* 

Zeichnet unb heroorjiefhenb unter willen ijf aber bas Seben bes 

Demetrius «poliorcetes. 

©riedjenlanb waren bie Staaten in ihrem 33ejlel)cn gc^ 

blieben: Don «Philipp unb Sllejeanber jum 33ewuftfehn ihrer 

Sdjwäche gebrad)t, frifieten fee noch ein fchcütbareS Seben unb 

brüteten ftd) mit einer unwahren Selbjlfiänbigteit. :2)aS SelbfU 

gefi’thl/ bas bie Unabhängigkeit giebt, tonnten fte nicht haben, 

beswegen treten biplomatifd)e Staatsmänner an bie Spitze ber 

Staaten, «Rebner, bie nicht mehr zugleid) gelbf)errn, wie 5.35. 

«PeriftcS, waren. £)ie gricd)ifd)en Sänber treten nunmehr in ein 

mannigfaches 3serf)ättnij} 511 ben Dcrfd)iebenen Königen, bie fid) 

nod) immer um ben 35eft§ ber $errfd)aft in ben gried)ifd)en 

Staaten, jum Sljeil auch um ihrc ©unji, befonbers um bie 

Athens bewarben, benn 3ltl)cn imponirte immer nod), wenn aud) 

nid)t als 3Rad)t, bod) als «Mittelpunkt ber höheren fünfte unb 

Sßijfenfchaften. Ss erhielt fd) außerhalb ber Sd)wclgerei, ber 

«Rohheit unb ber 2eibenfd)aften, bie in ben anberen Staaten 

l)crrfd)tcn unb fte oeräd)tlid) malten, unb bie ft)rifd)en unb 

ägt)ptifd)en Könige rechneten es jtd) zur (£hre, 3ltf)en grofe @e* 

fehenfe an $orn unb fonjiigen nützlichen Borräthen zu mad)en. 

&ie Befreiung ©ried)cnlanbs war gteid)fam bas allge* 
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meine 0d)lagmort gemorben, imb für einen l)ol)en £itel bc$ 

sftutymö galt e$, 33efreier ©ricd)enlanbö 511 Reifen. ©ef)t man 

auf ben inneren politifd)cn 0imt biefes SBetteö ein, fo follte 

bannt gemeint fet>n, baf fein einl)eimifd)ct gtied)ifd)er 0taat 511 

einer bebentenben $)crrfd)aft gelangen bnrfte, unb baß e$ notf)^ 

menbig fd)ien, fte inögefammt in OI)nmad)t gu erhalten. 

3n folgen 3e^en ber 0d)mäd)e unb bc$ (Slenbö mitb bie 

fftottymenbigfeit eines ftd) 3$erbinbenS flar. £)ic SSölfer beS 

meftlidjen ©ried)ettlanbs traten in ben atolifd)en 33unb %\u 

fammen, meldjer ftd) burd) ben ©eifi ber ©cmalttl)ätigfeit, bes 

«Betrugs, ber Slnmaafung gegen anbete 0taaten auS5eid)ttete. 

dagegen trat ein anberer 33unb, ber ad)äifd)e, burd) feine 

SRcd)tlid)feit, burd) ben 0inn ber ©emeinfamfeit Terror, mar 

aber genötigt, su ber bermitfeltfien «politif feine 3uflllc^l P 

nehmen, ©ie 0taaten fonnten ftd) allein nid)t mel;r tragen 

unb muften fi'd) in bie 3lbl)ängigfeit ber Könige begeben; 0parta 

mürbe mm fd)änblid)en Scannen unb gel)äfftgen £cibenfd)aftcn 

bel)errfd)t, unb bie böotifd)c ©ubjeftUntät mar nad) ©rlo* 

fd)ung bcS tl)ebanifd)en ©langes ju ber gemeinen 0ud)t beS ro* 

l)en ftmtlid)en ©enufieS l)etabgefunfett. 3n einem fold)en 3U- 

jknbe treten Snbünbuen auf, benn bie Sluflöfung beS ftttlid)en 

©cifleS mad)t, baf bie «partihilaritäten unb befonbereit 3nterejfen 

gelten mollen. ©iefe 3nbinibuen fe|en ifjr Sebett baran, bas 

«Batcrlanb ju fjebeit: fte erfd)einen als große tragifd)e ©Ijarafterc, 

bie burd) ü)t ©enie unb bie angeflrengtefte «Bemühung bie Hebel 

bod) nid)t ausaurotten vermögen, unb gel)en int Kampfe unter, 

cl)ne bie 33efriebigung gehabt gu fjaben, beut SBaterlanbe 9iul)e, 

£)rbnung unb greißeit mieberjugeben. £ioiuS fagt in feiner 23or* 

rebe:*) „3n ttnfcren feiten können mir meber unfere gel)lcr 

„länger tragen, nod) l)abcn mir Mittel gegen biefelben." iDicß 

tft aber ebenfomol)l auf biefe lebten ber ©ried)en anjumenben, 

*) Donec ad haec tempora, quibus nec vitia nostra, ncc remedia 

pati possumus, perventum est. Livius Praef. 
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meldje ein Unternehmen begannen, bas ebenfo unbermeiblid) mar, 

als eS bie ©emifheit bes 6d)eitfrns in fld) trug. ^piutard) ent* 

mirft uns ein hÖd)fl rf)araftcrtflifc^e^ ©emälbe biefer 3e^cn/ in* 

bem er eine SSorflellung bon ber 33ebeutung ber 3nbibibuen in 

berfelben giebt. unb MeomeneS, 5lratuS unb sphitopömen 

flnb fo ihrem SBejlreben für bas 93efle ihrer Hation unterlegen. 

3Die britte ^3criobe ber griedflfdjen (Sefd)id)te enthält aber 

meiter nod) bic Berührung mit bem SBolbe, meldjes nach ben 

©rieten bas melthiflorifchc fepn feilte, unb ber §>aupttitel biefer 

^Berührung mar mie früher bie ^Befreiung @ried)enlanbS. Had)* 

bem sperfeuS, ber le|te macebonifd)e $önig, im 3afme 168 bot 

€hr. ®eb. bon ben Hörnern befl'egt unb im Triumph in Hom 

eingebracht morben mar, mürbe ber ad)äifd)e 33unb angegriffen 

unb bernichtet, unb enblid) Korinth im Sah** 146 b. ©Im. @eb. 

Zerflört. SBenn man ©riechenlatib, mie spolt)biuS es fe^Ubert, bor 

2lugen hat/ fleht man, mie eine eble Snbibibualität über biefen 

jjuflanb ber$metfeln, ober bafür hanbetnb nur flerben bann. Ü)ie* 

fer spartifularität ber £eibenflhaft, biefer 3errifTent)eit/ bie ©uteS 

unb SBöfeS niebermirft, fleht ein blinbeS 6d)idfal, eine eiferne 

©emalt gegenüber, um biefen 3utfanb ehrlos 511 machen unb 

jammerboll ju zertrümmern, beim Teilung, Sßefferung unb Sroft 

ifl unmöglich, tiefes zertrümmernbe 6^idfal flnb aber bie 

Hörner. 
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Die r n tu i f ctj e JJD c (t. 

VI apoleon, al$ er einji mit ©ötbe über bie Slatur ber£ta* 

gäbie fptacb, meinte, baf fld) bie neuere non ber alten mefent* 

lidb baburd) unterfebiebe, baf mir fein ©d)i<ffal mehr hätten, 

bem bie Sftettfdjen unterlägen, unb baf an bie 6tclle be£ alten 

gatum$ bie spolitib getreten märe. 3Mefe miijfe fomit altf bas 

neuere ©cbiebfal für bie &ragöbie gebraust merben, als bie 

gtofe ©emalt ber Umftänbe, ber bie 3«bit)ibualität ftd) $u beu^ 

gen Ijabe. ©t efe ©emalt ijl bie römifebe SB eit, baju au$* 

erboten, bie ftttlicben Snbitobueit in S3anben $u fdjlagen, fomie 

alle ©öttcr unb alle ©etiler in bem ^Pantheon ber SBeltberrfcbaft 

gu berfammeln, um barauS ein abftrabt SlllgemeineS jtt machen. 

&a£ eben itf ber ltnterfd)ieb bcsS tömifeben unb be£ perftfdjen 

$princip$, baf ba6 erflere alle Sebenbigbeit erfiidte, mäljrenb 

bas letztere bicfelbe im rotlflen SKaafe beheben lief, baburd) 

baf eä ber 3'r>ecb be6 <Staateö ifl, baf ihm bie ^n^i^ibuen 

in ihrer inbioibuellen ©röfe unterliegen müfien, ifl bie SBelt in 

Trauer nerfenbt: es iji il;r ba<$ $erj gebrodjen, unb e6 ifb aus 

mit ber Siatiirlidjbeit beS ©eijleö, bie jum ©efiiljle ber llitfe^ 

ligbeit gelangt ift. ©päter rnufte eben biefes SSebürfnifle^ me* 

gen bas sprincip beS ©l)ri|lentl)umö, ber fiä) mijfenbe ©eifl, im 

©egenfafc jur ^tatürlidjbeit, beroortreten. 

3m gried)ifcben sprincip b^™ trir bie ©eifHgfeit in ihrer 

$reubc, in ihrer £>citcrbeit unb in ihrem ©emiffe gefehen: ber 

spfrtoiopbic t>. (Seiet;, 
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©eifl batte ftcb noch nid)t in bic 9lbflraftion suriidgejogen, er 

mar nod) mit bent 9?aturclcmcntc, mit ber spartifularität ber 

^nbmibuen behaftet, mcömegen bic Otigenben ber 3nbimbuen 

fclbfl ftttlicbc ivunflmerbe mürben. Oie abflratte allgemeine *per* 

fönlid)feit mar noch nid)t oorbanbcit, beim ber ©eifl muftc ftd) 

erfl ju biefer gönn ber Allgemeinheit, meld)e bie barte 3ll$t 

über bic 3ftenfd)beit auögeiibt bat, bilbeti. §ier in 5Kom finben 

mir nunmehr: biefc freie Allgemeinheit, biefe abflraftc greibeit, 

meld)e einer 0eitö ben abjirabten 0taat, bie ^politit ttnb bic 

©emalt über bie fonfretc .gnbiöibualität fc|t unb biefe burd)auö 

nnterorbnet, anberer 0eits$ biefer Allgemeinheit gegenüber bic 

*pcrföntid)beit erfd)afft; — bie greil;cit beö 34>S in ftd), metd)c 

mobl bott ber 3nbioibualität unterfd)ieben merben muf. Oenn 

bie spcrfönlid)feit mad)t bic ©runbbeflimmung beö 9iecbtö auö: 

ftc tritt bauptfädblieb im 0igentl)um iuö Oafebn, ijl aber gleich* 

gültig gegen bie tonbreten 33efnmmttngcn beö lebenbigen ©eifleö, 

mit benen eö bic 3abitnbualität gu tljun bat. Oiefe beiben 

fötomente, meld)e 0lom bilben, bic holitifd)c Allgemeinheit für 

ftd) unb bic abflrabte greibeit beö 3nbioibuumö in ftd) felbjl, 

ffnb juitädbü in ber gorm ber 3nnerli<hfcit felbfl befaft. Oiefe 

3nnerlicbbcit, biefeö 3ul'ädgeben in ftd) felbfl, mcld)eö mir alö 

baö SSerberbeit beö gried)ifd)ett ©eifleö gefeben, mirb hier ber 

93oben, auf meinem eine neue 0eitc ber ££eltgefd)id)tc aufgebt. 

3n ©ricd)enlanb mar bie Oemofratie bie ©runbbeflim* 

rnung beö holitifd)en £ebenö, mie im Orient ber Oeöpotiö* 

muö; hier ifl eö nun bie 31 riflotratie, unb jmar eine flarre, 
s 

bie bem SJolbe gegenüberflebt. 3lud> in ©riechenlanb bat ftd) bic 

Oemofratie, aber in SBeife ber gaftioneit cntjmeitj in SRom 

ftnb eö sprincifnen, bie baö ©anje gctbeilt halten, fte flehen 

einanber feinbfelig gegenüber unb fämpfen miteinanber. Oaö 

sprincip ber Ariflotratic unb baö ber Oemofratie, biefer Oua* 

liömuö ifl eö, ber eigentlich 9lomö innerfleö Söefen bebeutet. 

Oie ©elebrfambeit bat bie römifd)e ©efd)ichte oon meierlei 
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©ejtd)tttyunften aus betrautet imb fcljr oerfd)iebene unb entge* 

gengefetste Anftd)ten anfgcflcUt: namentlich gilt btcfeö oon bcc 

älteren, bie non brei oerfd)iebenen Klaffen non ©eiehrten bear* 

beitet mürbe, non ©efd)id)t$fd)rcibern, Philologen unb Suriflen. 

®ie ©efd)icht6fcbreiber galten ftd) an bie großen 3^l9e/ wnb ad)* 

ten bie ©cfd)id)te als5 fold)e, fo baß man ftd) bet ihnen nod) 

am Geflen äurcchtfinbct, ba fle entfd)iebenc Gegebenheiten gelten 

taffen. ©in Anbereä ift e$ mit ben «Philologen, bei benen bie 

allgemeinen £rabitioncn weniger bebeuten unb bie mehr auf 

©»Reinheiten, meld)e auf mannigfache SBeife fombinirt tnerben 

fönnett, gehen. £>iefc Kombinationen gelten juerfi al$ h^rifche 

§>t)^othefm unb balb barauf al£ au6gemad)te $a!ta. nicht 

geringerem ©rabe, mie bie «Ph^^^9cn, haben bie 3urifien bei 

(Gelegenheit be$ rötnifeben 9ted)t$ baö Kleinlid)fle unterfueht unb 

mit $t)f'ot^efen nermifcht. £)a$ fftefultat mar, baß man bie 

ältefle römifdje ©efd)ichte gan$ unb gar für gabel erklärte, mo* 

burd) biefeö (Gebiet nun burd)au$ ber ©elefjrfamfeit anl)etmftcl, 

bie ba immer am Greitefien ftd) auöbehnt, mo am GSenigflen 

ju holen ifl. Gei ben Römern itf nämlich ba6 Umgelehrte mie 

bei ben ©ried)en ju ftnben. G$äl)reub bei biefen bie ältefien 

feiten in eine mhthifd)e ©artfellung gefaßt ftnb, unb biefe nur 

hiflorifche Keime barbietet, ftel)t bei ben Römern Alles, ma$ 

non ihrer älteflen ®efd)id)te übrig ifi, burchaus profaifch aus. 

tiefes profaifdje Oerlangt man nun als etmas GthlhifCM an^ 

jufehen, unb bem bisher als gcfd)td)tliä) Angenommenen follen 

©popöen $u (Grunbe liegen. 

Sßir gehen nach biefen Gorerinnerungen jur Gcfdjreibung 

ber £olalität über. 

£)ie römifche G>elt h<U ihren Gcittelpunlt in Italien, wel« 

d)eS ©ried)enlanb ganj ähnlich iÜ, eine £>albinfel mie biefeö 

ausmad)t, nur nicht fo eingefdjnitten ftd) barflellt. Sn biefem 

Sanbe bilbete bie 0tabt Sftom felber ben Gtittelpunlt bes Giit* 

telpunltS. Napoleon fommt in feinen Gtemoiren auf bie grage, 

19 * 
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meld)e 0tabt, wenn Italien fclbtljiänbig märe uitb ein ©an^cä 

auömad)tc, ftd) am 33cflcn sur §auptjkbt eignete. 9\om, S5e^ 

ttebig, 3)catlanb fönneit5Infpriiche machen; aber e$ ^eigt ftd) fo* 

gleich, baf feine biefer 0täbtc einen 9)tittelpunft abgeben mürbe. 

Oa3 nörbtidje Italien bitbet einen SÖafjTn beä ^3o unb ifl ganj 

nerfchiebett bon ber eigentlichen §jatbinfel; SSeitebtg greift nur 

in Obcritalien, nicht in beit 0üben ein, unb 0tom famt anbe? 

rer ©eit$ wol)l für Spittels* unb llntcritatien ein äftittelpunft 

fepn, aber nur fiintflid) unb gcmaltfam für bte Sänber, bic il)m 

in Oberitalien unterworfen waren. Oer römifd)e ©taat beruht 

geograplufd) wie auch bifiorifd) auf bem Momente ber ©ewalt* 

famfeit. 

Oie Totalität bon Italien fletlt atfo feine ©inheit ber 9fa* 

tur, wie baä 9liltf)ai oor; bie ©inheit war eine foldje, wie fte 

etwa Sftacebonien burd) feine ßerrfchaft ©ried)enlanb gegeben 

hat, bod) ermangelte Italien jener geiftigen Ourchbringung, bie 

©ried)enlanb burch ©leid)l;eit ber SBilbung befaß, bettn c$ würbe 

tum fel;r berfd)iebenett SSölfern bewohnt, Stiebuhr hat feiner 

römifd)en ©efd)id)tc eine fehr gelehrte 5lbl)anblung über bie 

SSölfer 3talicn$ borangefd)idt, worauf aber fein j^ufammen* 

hang berfetben mit ber römif^en ©efd)id)te crjtdjtUd) ifi. 

Söir haben je$t bie sperioben, nad) welchen wir bic römi* 

f<he ©efd)id)te verfolgen werben, näher anjugeben. ©$ ftiib 

fchon früher bie ©efd)id)ten jebeS melthiflorifchen SsolfeS in brei 

sperioben abgetheilt worben, unb biefelbe Angabe muß ftd) auch 

hier bewahrheiten. Oie erjtc ^3eriobc begreift bie Anfänge 

Storni unb feine gortbitbung bis ^ur politifd)en ©rjkrfitng, 

welche bie ©elbflflänbigfeit berleil)t. Oief erfolgte nad) bem 

erjien punifchen Kriege. Oie 5weite ^3eriobe begeht ftd) auf 

ben ^weiten punifchen $rtcg unb bie barauf fotgenben Kämpfe. 

©S tritt h^r nämlich ein, was überhaupt bie gweite ^periobe 

eines weltgefd)id)tlichen SSolfeS immer ausmacht, bie Berührung 

mit bem ^orangegangenert. ©S tt)ut ftcb ein weiterer ©cbauplafe 
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gegen £>jlcn auf, unb ber cble spoltjbiuä l;at btefen ©egcntfanb 

bcljanbelt. 2)icfc zweite *pcriobe ijt bte ber aufcrltdjen (Sröfe 

SKontS: 9lom mürbe crfl feji in fld), nad)bem bcr lange $ampf 

3n>ifd)en spatrtcicrn unb Plebejern gefämpft morben mar. 

romifdje 9veid) befarn numncljr bic meltcrobcrnbe 5lu$bcl;nung, 

melcfye feinen Verfall vorbereitete, unb junäc^ji eine SScränberung 

in ber $8erfaffung notljmcnbig madjte. £)ie brüte speriobe 

nimmt il;ren Anfang mit bem $aiferretd)c. £)ic römifdje 3ftad)t 

erfdjeint l;icr :|mid)ttg, glänjenb, mäd)tig, jugletd) aber ift fle 

tief in |t$ gebrodjen, unb bte djrifiltcbe 9vcltgton, bie mit bem 

^aiferrei^e beginnt, erhält eine groffc 3luesbef)nung. Stt bie britte 

*peüobe fällt sulcht nod) bie 23criil)rung mit bem korben unb 

ben germanifct)en Golfern, melcfye nun meltbijlorifd) merben fallen. 
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<£ t* ft c i Ti b f cf) n t1 f. 

ftam öi£ 3um 3tueitcn pimifcgcn liritgc. 

SBir (jaben hier äutmrberft tmn ber 0ntfiebung !Hom$ gu 

fprechen ttnb biefelbe 51t unterfuchen. SRom i|l auf er SanbeS 

entflanben, nämlich in einem SBinfel, mo brei t>erfd)iebene ©e* 

biete, baö ber £atiner, 0abiner unb ©truöfer, ^ufammenfHefen; 

e$ I;at ftd) ntd)t au$ einem alten 0tamme, einem natiirlid) pa^ 

triarchalifd) jufammen gel)örenben, befim Urfprung fid) in alte 

Seiten »erliefe, gebilbet (mie eä etwa bei ben ^erfern ber galt 

gemefen, bie bod) aud) bann über ein grofeö SHeid) geherrfcht 

haben), fonbern SRom mar »om gaufe au$ etmaö ©emad)te3, 

©emaltfanteä, nidstö Urfpriinglid)e3. 03 mirb er$äl)lt, bie 5lb* 

fömnrlinge ber »on 5leitea3 nach Staren geführten Trojaner 

hätten Eftom gegriinbet, benn ber 3ufammcn?)^n9 mit Elften ift 

etma3 fel;r ^Beliebtes gemefen, unb e$ giebt in 3ta^en/ 8ran^ 

reich unb Oeutfdjlanb felbtf (Xanten) manche 0täbte, bie ihren 

Urfprung auf bie geflüchteten Trojaner jurüdleiten. £t»iu3 fprid)t 

tmn ben alten $ribu3 in SHorn, ben Ramnes, Titienses unb 

Luceres; menn man nun biefe at3 »erfd)iebene Nationen anfe* 

hen unb behaupten will, baf fie eigentlich bie (Elemente, aus 

benen 9vom gebilbet märe, fepen — .eine 5lnft'cht, bie in neues¬ 

ten Seiten ftch feft oft h«t geltenb mad)en mollen, fo mirft 

man gerabeju um, maö burd) bie ©efchichte fonftatirt ift. 3Ule 

©efd)id)t3fd)reiber flimmen barin überein, baf fd)on früh auf 

ben $iigeln 9lom3 $irten unter Oberhäuptern hetumgeftreift 

fepen, baf ba3 erfie 3ufammcnfehn ^omö fid) al3 SJiäuberjkat 

fonftituirt habe, unb baf mit 9Jtül)e bie $erfiteuten SBemobner 

ber Umgcgenb 511 einem gemeinfamen Scben vereinigt morben 

fepen. 03 mirb auch ba3 9täl)cre aller biefer Umtfänbe ange* 

geben. 3>ene täuberifchen §>ivten nahmen 3Ulcs auf, ma$ fid) 
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311 iljncn fd)lagcn wollte (2it>iusS nennt eg eine colluvies): aug 

allen brei (Gebieten, jmifeben wcldjen 9lom lag, I>at fld) bag 

©eftnbcl in ber neuen ©tabt Derfammelt. £)ie @efd)id)tgfd)rei^ 

ber geben an, baß biefer ^3unft auf einem £ügel am glujfe 

febr wobt gemäl)lt mar, unb fcl)r geeignet, il;n 311m Aft)l für 

alle Verbred)er 31t inanen, ©benfo gefd)id)tlid) iß eg, baf in 

bem nettgebilbcten ©taate feine SBeiber Dorl)anben waren, unb 

ba§ bie benachbarten ©taaten feine connubia mit ihm einge* 

l)en wollten: beibe UmjKinbe djarafterift'ren iljn alg eine 9läu# 

beroerbinbuitg, mit ber bie anberen ©taaten feine ©emeinfd)aft 

l^aben mochten. Aud) fd)lagen fte bie ©inlabung 3U ben gotteg* 

bienfllidjen geften aug, unb nur bie ©abincr, ein einfad)eg lanb* 

bauenbeg Volf, bei benen, wie SiDiue fagt, eine trislis atque 

tetrica superstitio l;errfd)te, haben fld) ^l;eilö aug Aberglauben, 

^l;ei(g aug gurd)t babei eingefunben. !©cr Sftaub ber ©abinerin* 

nen ifl bann ein allgemein angenommeneg gefd)id)tlid)cg gaftum. 

9tad)l)er fatnett Don Dielen ©eiten grembe l)erbeigedrömt,tDie 3.35. 

bie nachher fo berühmte gamilie ber ©laubier. £)er $orintl)er !De* 

maratug aug einer anfefjnlicßen gamilie batte ftd) in ©trurien nie# 

bergelaffen, würbe aber ba alg Verbannter unb grember wenig 

gead)tetj fein ©ol;n fonnte biefe Unwürbigfeit nid)t länger ertra* 

gen: er begab ftd) nad) 9lom, fagt £iDiug, weit ba ein neu eg 

Volt unb eine repentina nobilitas wäre. Sttcumo gelangte 

auch fogleid) 31t fold)ent Anfeljn, baf er nad)l)er Äonig würbe. 

£)iefe ©tiftung beg ©taateg iß eg, weld)e alg bie mefent# 

lidße ©runblage für bie ©igentl)ümlicbfeit 9lomg angefeben wer# 

ben muf. £)enn fte fiißrt unmittelbar bie bätteße Sigciplin 

mit ftd), fowie bie Aufopferung für ben 3wt& SÖunbeg 

©in ©taat, ber ftcb felbfl erfi gebilbet bat unb auf ©ewalt be# 

rul)t, muf mit (Gewalt 3ufammengebalten werben, ©g iff ba 

nicht ein ftttlid)er, liberaler 3ufammenbang, fonbern ein ge# 

jwungener 3uftanb ^ct ©uborbination, ber ftd) aug folgern 

Urfprunge breitet. £>ic romifeße virtus ifl bie £apferfeit, aber 
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nid)t blog bie perfönlid)e, fonbern bie ftd) wefentlid) im 3ufamsS 

menljang ber Ocnoffen getgt, meiner 3ufammen^an9 für 

£)öd)fie gilt, unb mit aller ©ewalttljätigbeit Dcrfnitpft fepn faitn. 

Sßenn nun bie Sliömer fo einen gefd)loffcnen 33unb bilbeten, fo 

waren fte gwar ni$t, wie bie Saccbämonier, im @cgenfa§ in* 

nerljalb il;rer felbfi, aber fte waren immer im Kampfe begriffen, 

£l;eils itad) äugen, SljeitS aud) innerhalb ifjrer fclbft, bnrd) ben 

Hnterfd)ieb in spatri'cier unb Plebejer. Siefe Unterf^cibung 

Ijängt mit einem religiöfett Momente jufammen; es ifl aber 

juDörberü bie grage, wie ftd) biefer Unterfd)ieb gcmad)t l;abe, 

ju beantworten. ©S ifl fd)on gefagt worben, bag fRorn fld) 

burcl) räuberif^e $irten unb ben 3ufammen^auf üon allerlei 

©ejtnbel bitbete: fpäter würben aud) nod) bie 33ewol;ner genom* 

mener unb jcrflörtcr ©täbte bal)in gcfd)teppt. 3Die ©d)wäd)e* 

ren, 3lcrtneren, bie fpäter §)tn$ugcfommenen ftnb notl;wenbig im 

8Scrl)ältnig ber ©eringfd)ä§ung unb 3lbf)ängigfeit gegen bie, 

weld^e ttrfpritnglid) ben ©taat begrünbet Ratten, nnb bie, wctd)e 

ftd) burd) £apferfcit unb aud) bur$ ffteid)tf)um ausseid)neten. 

Sftait Ijat alfo nid)t nötl)ig, 511 einer in neuerer £tit beliebten 

ipppotljefe feine 3uflutf)t 3U nehmen, baff bie spatricier ein et* 

genes SSolb gewefen fepen. (Ueberbaupt mug 0ttebul;r^ @e* 

fd)id)te nur als eine $ritif ber römifd)ctt ©efd)id)te betrautet 

werben, benn fte befielet aus einer !Heil)e Don Slbtyanblungcn, 

bie feitteSwegS bie ©inf)cit ber @efd)id)te l;abett.) 

£)ie 3lbl)ängig?eit ber Plebejer Don ben Spatriciern wirb oft 

als eine Dotlfommen gefetflid)e bargcfiellt, ja als eine ^eilige, 

weil bie ^atricier bie sacra in ben £ninben gehabt l)ätten, bie 

$piebs aber gleid)fam götterlos gewefen wäre: man mug febodf), 

wie fd)on gefagt, biefeS SSerljältnig aud) fo anfel)cn, bag bie 

Firmen unb barum §>ülflofen gezwungen waren, fld) an bie 

fJlcicf)crcn unb 5lngefel)eueren anjufdjtiegen, unb it;r patrocinium 

na$$ufud)en: in biefem ©d)ut>Dert)ältnig ber 9leid)eren l)eigeti 

bie @efd)ü$ten ©lientcn. SDtan frnbet aber fcljr balb aud) 



©rtfet 2lbfc&nitt. 9vom bid jum feiten punifdjen Kriege, 297 

micber bie plcbs bon ben Klienten unterziehen. S3ci ben 3^* 

fltafeiten jwif^en ben spatriciern unb Plebejern hielten ftd) bie 

(Klienten an il;re Patrone, obglcid) fte ebenfogut inv plebs ge* 

gärten. 3) aß biefcs SBerhältniß ber Klienten fein red)tlid)e3, 

gefe^lidjes SScrl;äUni{ mar, baä gcl;t baraug i)ert)or, bat] mit 

ber ©inführung unb ^enntniß ber ©efel^e burd) alte ©tänbe ba$ 

©lientelbcrpltniß atlmäljlig berfd)manb, benn fobalb bte 3^* 

bibuen ©d)ufc am ©efebe fanben, mußte jene augenblickliche mo* 

mentane Stotl) aufhören. 

3n btefem Stäuberanfcmg beö ©taate£ mar nothmenbig je* 

ber ^Bürger ©olbat, benn ber ©taat beruhte auf bem $rieg: 

biefe 2aji mar brüdenb, ba jeber äßiirger ft’d) im Kriege fclber 

unterhalten mußte. ©$ führte btefer llmßanb nun eine unge* 

Ijeure 3>erfd)ulbung i;erbei, in mcld)e bie spiebö gegen bie spa* 

tricier berfrel. SJtit ber ©infütjrung ber ©efetm mußte aud) 

biefe$ mitltührlidje SSerhältniß aufhören; bod) fehlte biel, baß bie 

spatricicr fogleid) geneigt gemefen mären, bie *pleb3 au$ beni 

SBerfjältnific ber Hörigkeit ju entlajfen, bietmehr follte noch im* 

mer bie Abhängigkeit $u il;ren ©unjlen befielen. !©ie ©efelje 

ber jmötf Safeln enthalten baßer biel ttnbejkimmteö, unb lange, 

nad)bem fte gegeben maren, bauerte ber ©egenfa^ jmifdjen ^3a* 

trictern unb Plebejern nod) fort. Atlmäßlig erft erjieigen bie 

Plebejer alle §>öhen unb gelangen jn ben föefugniffen, bie friU 

(jer allein ben ^3atriciern sufianben. 

Sßir gelten nun ju bem ©lemente ber Sieligiott über. 

3m hörigen Steile i|l bie gricd)ifd)e Religion näher betrachtet 

morben, unb ber gemöfmlichen Annahme nad) märe nur mitSta* 

menberänberungen bie römifdje Religion biefelbe mie bie griedjU 

fd)e gemefen. 53ei näherer ^Betrachtung geigt ftd) jebod) bie 

größte SBerfchicbenljcit. ©3 ift gefagt morben, baß in ber griedji* 

fd)en Religion ber ©d)auer ber Statur ju etmaö ©einigem, äu 

einer freien Anfchauung unb ju einem gcijtigen ^3l;antajtebilbe 

l;erau^gebilbet morben iji, baß ber gried)ifd)c ©cifi nicht bei ber 
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inneren gurdjt flehen geblieben ifi, fonbern bas5 SBerbaltnif ber 

Hatur ju einem 3oerl)ältnif ber greiljett unb §>eiterbeit gemacht 

I>at. ©ie Hörner bagegen jtnb bei einer flumnun unb jlum< 

pfen 3nnerlid)feit geblieben, unb bamit mar basS 3leuferlid)e ein 

©bjebt, ein 3lnbere3, ein Unüerföfjnteö. ©er fo bei ber 3nner# 

lidjbeit fielen gebliebene römifdje ©eift bam in baö £>erl)ältnif ber 

©ebunbenl)eit unb 3lbl)ängigbeit, mol)in fd) on ber Urfjmtng be$ 

S&orteS religio (lig-are) beutet. ©iefe 3nnerlicbbeit, mcld)e 

unfrei unb unauägebilbet ifl, bniipft ftd) bei ben Zinnern an 

2llle$ an: bei allen ©elegenljetten ifl ber Kötner fromm gemefen, 

3Ule$ l;at iljn in ftd) juritefgebrängt, unb fo ifl ba$ 3leuferlid)e 

ein ©bjebtioes geblieben, ©er Hörner Ijatte immer mit einem 

©el) einten 311 tfjun, in Willem glaubte unb fud)tc er ein 35er* 

I)iittte$, unb mäljrenb in ber gried)ifd)cn Religion 3llle$ offen, 

flar, gegenwärtig für ©imt unb 3lnfd)auung, nid)t ein 3enfeit$/ 

fonbern ein greunblidjeö, ein ©iesfeitö ifl, flellt ftd) bei ben 

Römern 3llle$ als ein 5Dtl)fterit>fe^ unb ©ebopfmlteS bar: fte 

fal)en in bem ©egenfianb jucrfl il)n fclbjl, unb bann and) ttod) 

bas, maS in il)tn verborgen liegt; il)re ganje ©efd)id)te bomrnt 

aus biefem ©eboppeltnt nid)t l)erauS. ©ic Hömerjlabt l;atte 

auf er il)rcm eigentlichen tarnen nod) einen gemeinten, ben nur 

Sßenige bannten. SHan glaubt es fet) Valentia, bie lateinifd)e 

Heberfetmng non Roma, gemefen, 3lttbere meinen, es fet) Amor 

(fo fjeift Horn rticbmärtS gelcfen). HomuluS, ber 33egrünber 

beS ©taateS, hatte auch nod) einen ^eiligen Hainen: ©XuirU 

nus, unter bem er »creljrt mürbe; bie Hörner l)icfen fo auefy 

nod) ©Uüriten. (©iefer Harne Ijängt mit bem SBortc curia 3U* 

farnmen: in ber Ableitung ifl man fogar auf bie fabinifdje ©tabt 

©ureS gebommen.) 

31 uf biefe SBeife bat ftd) bei ^en Hörnern bie Sßid)tigbeit 

unb gcierlidjbeit an 3tlleS gebnüpft. ©ie ©ebräudje, bie balb 

aufbamen unb nad) unb nach feft mürben, l)iefen bei ben Hö* 

mern sacra. ©aS Unbefangenfle bilbete ftd) alfobalb ju einem 
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sacrum unb ücrflctnerte gleichfam bcmfelben. Ü)al)in gehört 

5.$ß. bei ben jlrengen ©ben bie confarreatio, ferner bie Augurien 

unb Aufljicien. liefet profaifche ©l)arafter einer flummen 3u* 

ncrlicl)feit unb Abbängigfeit fnüpfte ftd) an alle SBerhältniffe, 

unb ebettfo bamit an baS 9Sert)ättniß ber ^3atricier unb spiebejcr. 

©enn bic ^3atricier Ratten alle sacra in $äuben: jte bejlimmten 

bie heiligen unb unheiligen &age unb unterhielten ben mannig* 

facl)en Aberglauben an bie Augurien, ben fte fel;r wohl, wenn 

fte irgenb etwas burchfe^eti wollten, zu nutzen wußten. Auch 

war berfelbe fo feil im römifchen ©burafter eingewurzelt, baß 

es fonjl unbegreiflich wäre, wie bic spiebS ffd) fo lange ^cit 

hat hi»tergehen lajfcit fönnen. 2)ie alten Könige waren zugleid) 

aud) reges sacrorum. 3tad)bem bie «föönigSwiirbe abgefd)afft 

war, blieb bod) noch ein rex sacrorum in bem pontifex maxi- 

mus, ber alle sacra leitete, unb il;nen biefe ©tarrl)eit unb 

gejligfeit gab, baß es ben ^3atriciern rnöglid) würbe, ftd) eben 

in biefer religiöfen ©ewalt fo lange zu behaupten. 5Bei biefem 

9$erl)ältniß ber Abhängigfeit unb Unfreiheit ijf bie Steligiott 

baS ganz ^3rofaifche geblieben. £)a nun aber auf ber anbe* 

ren ©eite ber SÖtenj'd) fonfret iil unb feine bejlimmten 3»te* 

reffen hut, fo war aud) in biefer ©ötterfurdd ein fonfreter 3u- 

halt bes 3utereffcs, unb bie ^Religion ber 0vömer war nacl) 

biefer ©eite Iffu Religion ber 9t üfc lieh fett. £>emt ba bei ben 

^Römern baS SSerl)ältniß ber inneren Unfreiheit, bie fleinlichen 

3ntereffen unb baS S5erfenftfet)n in bie 33ebitrfniffc fo beroor* 

traten, fo war bie Verehrung ber ©ötter bei ihnen ebettfo ©e^ 

fühl ber Abl)ängigfeit unb ber fubjeftioen befchränften 3utereffeit. 

2)ie SRömer erwarteten aus biefer Verehrung einen bejlimmten 

9tu§cn, unb nur um biefeit bereisten ffe bie ©ötter. äBenit 

ber ©taat ftch in irgenb einer 9totl) befattb, fo würben j'olemnc 

©ottesbienjle angejlellt unb zugleich auch neue eingefiit)rt, in ber 

Erwartung, baß biefe neuen ©ötter bejfer helfen follten, als bie 

alten, tiefer fofortige 9fut]en tritt auch fogar bei ber 23encn* 
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uuttg mattd)er ©ottheiten fd)on l;erbor, infofern gewijfe 3ufiänbe, 

bie ©d)aben ober 3£u§cn bringenb erfreuten, al3 göttliche 50täd)le 

angefehen werben. Sie Febris galt ben Römern ald eine ©ott* 

l;eit; ebenfo ber ©etreibebranb (Robigo), borgejMt al3 bie 

SÖeadjt be$5 SSerberbentf bc6 ©etreibeg; c$ gab eine ©ottljeit For- 

nax, eine Dea Cloacina. Sie 3U^°/ wcld)e unter mehreren 

formen berel;rt wirb, erfc^eint bet ben Römern and) al3 Juno 

Ossipagina, als bie ©ottljeit, wcldje bie Änodjen bes ©m* 

brt)0 bilbet, atsS Juno Unxia, weld)e bie Sljiirangcln bei ben 

•Jkiratljen einfalbt (was and) ben sacris gehörte). äöie we* 

nig l;aben biefe profaifchen SRorflellungen mit ber ©djönfjeit ber 

geizigen fDcädjte unb ©ottheiten ber ©riedjett gemein. 

SBir haben oben bon ben ©fielen ber ©rieten gefprod)en. 

Sßie bie ©ried)cn aus Siebe jur ©öttlidjfeit als fold)er fdjötte 

&etnpel erbauten, fo waren au<$ if)re ©Fiele SSettfämpfe meitfc^^ 

liehen Salcnts unb menfd)lid)cr ©efd)idlid)feit. Sie Körner ba* 

gegen f (impften nid)t felbjl bei ihren ©pielett: erfl 9tero hat 

bief fpäter unb awar ber ganzen römifd)en Sßelt jutn 5lergernif 

getljan. Söenn bie ©rieten es für bas Sänfte anfal)en, ben 

$ampfpreis errungen 31t I;aben, fo unterhielten bagegen bie 9lö# 

mer gcd)ter, ©labiatoren, wcldje ©Haben waren unb nur bas 

3ntcrejfe am ©iege hatten, baburd) il;r Sebcn ju retten, benn 
* 

ber lleberwuitbcne würbe bom ©ieger getöbtet. SJtit bem wad)* 

fenbett Surus nahm ber ©efd)tnad fowol)l an ben 3Jtcnfd)en^, 

als an ben Sl)ierhe|en ju; Saufenbe bon ©labiatorett, beim 

^aifer borbci^ieljenb unb rufenb: bie jum Sobe ©eweil)ten grü*= 

fett bid) Imperator, me|clten ftd) in einem Kampfe gegenfeitig 

nieber, unb eine unermeßliche Sftenge bon feltenen wilben Sl)ie^ 

ren würbe auf bie ©d)lad)tbanb geführt. — ©otd)e beräd)tliche 

0vid)tung hat jene fd)öne unb freie Einrichtung ber ©ried)ctt bei 

ben Svömern genommen. 

9tur eine ©eite ber römifd)cn Religion hat etwas $0i3ie* 

hettbeS, unb $war ftnb es bie alten ©itten unb ©ebräuepe, bie 
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ftd) aus bcm früheren länblid)cn 3wft^nbe erhalten haben. 0S 

ftnb glcid)faut (Erinnerungen an bic glücbtid)en 3e^cu 0a* 

turn, unb es $eigt ftd) t;icr ein Haturftnn ber Hörner, ein 3ll3 

von natürlichem ©enujj in länblidjen ©arflellttngen, wie eben 

bei ben (Saturnalicn. 5lllcrbingS waren einige 3»ge ber römi* 

fchen Heligion in 3ufammen?)an9 Mit gvicd)ifd)en SSorflellungeu; 

fo ifl sinn 53eifpiel bie 2Qit)tl)ologic ber römifd)en ©id)ter gän^« 

lid) aus gried)ifd)en entnommen: aber felbft bei ben Siebtem 

ber Hörner werben bie ©öttcr gleid)fam 511 SHafd)ineriett; flc 

werben auf äufediche £Seife gebraust, unb SlllcS, was von 

ihnen ausgel)t, ijl etwas? SBunberbareS. ©ie gded)ifd)e SHptho* 

logie ifl uns? ein uncrfd)öpflid)cr 0d)a§ für 0inn unb Vernunft, 

ftc ijl ein 0d)a§ nid)t abjuläugnenber Einmuth- ©w römifdjc 

Oeifl ifl bagegen bei ben @öttern nid)t mit eigener ivraft: ftc 

ftnb ättfedid), tobt unb ball, ohne frifd)e unb geifligc Hegfam* 

feit aufgenommen, unb uns? ifl bei bem rötnifdjen ^3atl;os? jtt 

Hiutbc, als? wenn wir auf bcm £lwater bon folchen ©efialten 

reben hörten, ©aS @emeinfd)aftlid)c bes? Snhalts? ber griedji* 

fd)en unb römifd)en Heligion wirb alfo in letzterer halt unb 

farblos?. 0o wenig wie bic ägt)ptifd)c unb gricd)ifd)e Heligion 

eines ftnb, ebenfowenig ftnb cS bie gried)ifd)e unb bic römifd)e. 

SBenn biefc ©runbjiige ben 0hara^er ber tömifd)en Heli^ 

giott 5eid)iten, fo bÖnnte bie gragc nur fepn: in welchen £)änbcit 

ijl jener Formalismus ber ^nnerlicpteit, beim bas ^eilige, He^ 

ligiofe, als blof gormellcS, bann überhaupt in ber ©ewalt ftd) 

beftttben, währenb bas wahrhaft Oöttlid;c bie bonbrete Gewalt 

an ihm felbfl Imt. SBo bie blofc ohnmächtige gönn l)errfd)t, 

ba fteht über ihr bas 0ubjcbt, ber für ftd) bonbrete SBille, ber 

fte befTOen bann unb feine partibularen 3wetfe als fDleifler über 

bic gönn fe|en barf. ©er 3»ha^/ bw bie bonbrete 0ubjebti^ 

vität bcm gormctlen geben bann, ftnb befonbere ntenfd)lid)e 

3twfo: Heid)thum, ©ewalt, unb es fragt ftd) nur, ob fold)e 

3tvecbe fleh bie ©ejlalt geben bönnen, burd) bie religiöfe gönn 



302 dritter $&eil* £>ie römifdje $3elt. 

primlegirt $u fehlt, ober ob fte anberer ©eilS bie ©eflalt haben, 

mir überhaupt geivoUt ju werben, Inhalt menfd)Ud>cr SSillkühr 

511 fehlt. £)erfelbe Schalt baher bann ,3uhalt frommer, religiös 

fer, fettiger 2£tUkül)r fel)n, ober bie ©eflalt rein menfd)lid)cr 

nnb fomit unberechtigter BSitlkiihr haben. Siefer ©egenfatt 

macht nämlid) eine wefentliche ©runbbeflimmuttg oon bem an?, 

was ber weiteren politifcheit Realität angehört, benn politifche 

Rechte, ©runbbeft^ nnb bergteid)en, alles biefeS ifl feiner Hatur 

nad) ein 3£eltlid)eS, Aeuf}erlid)eS, ein befonberer Beftt>; aber 

im allgemeinen ^principe abflrakter ©elbjljlänbigkcit liegt es, 

baff, inbem fte bie gorrn ber Heiligkeit annimmt, nnb mit bie= 

fer gönn in bie Sßirklichkcit tritt, fte ftd) Befonberheiten beS 

Beft^cS für ftd) hcrau$nintmt, unb bie 3nhaltSlof!gkeit ihrer 

felbfl baburch oerbeeft. 0o tritt l)W fogleid) bie Ungleichheit in 

bas Heilige hinein, unb bieß mad)t beit Uebergaitg ber Hcli* 

gion gur B}irklid)keit beS £ebens im ©taatc. £)ie geheiligte 

Ungleichheit beS SBillettS unb beS befonberen Bcftt^eS, als bie 

Ungleichheit beS geheiligten unb ungeheiligten BMlleitS uitb Be* 

ft|eS ifl bie ©ruttbbeflimmung. Sarin ftnb bie sprincipien für 

bie Berfafiung enthalten, weld)e ben Hörnern nothwenbig iß. 

3u biefen allgemeinen Bemerkungen über bie römifd)c He* 

ligion unb ihre Begehung auf ben ©taat ifl nod) ©inigeS über 

bie gamilienpietät ber Hörner l)in$tt$ufügen. 2Bie bie Pietät 

ber Hörner überhaupt ben ©harakter ber ©ebunbenheit unb Un* 

freiheit an ftd) trägt, fo ifl aud) bas gamilienocrhältnifj nicht 

ein fd)öneS freies Bcrhältnif ber Siebe unb ber ©mpftnbuttg, 

fonbern an bie ©teile beS 3utrauenS tritt bei ben Hörnern bas 

*Princip ber Härte, ^cr Abhängigkeit unb ber Unterorbnung. 

Sie ©he hatte eigentlich in U)ter flrengen unb förmlichen ©e* 

flalt gan$ bie Art unb Sßeifc eines biitglid)cn Berl)ältniffeS: bie 

grau gehörte in benBeftß beS BtantteS (in manura convenlio), 

unb bie ^eiratl)Sceremonie beruhte jurn Sh^it auf einer coem- 

tio, in ber gorm, wie fte aud) bei jebem anbern $attfe oor* 
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kommen tonnte. ©er xOutnit betaut ein 9vcd)t über feine grau, 

wie über feine £od)tcr, nid)t mtnber über il;r Vermögen, unb 
* 

5llle$, tv*a^5 fte erwarb, erwarb fIc ihrem SJtann. (Sine nid)t 

minberc ©ewalt erlangte ber SDtaitn, wenn bie grau ilpt auf bem 

Sßege ber confarrealio, twn ber fd)on oben gefprodjett würbe, 

ober auf bem Söege be$ usus beiratbete, ba$ beift, wenn bie 

grau im gaufe be$ 9Jiamte$ blieb, ohne in jebem 3al;re ein 

trinoctium abwefenb ju fehlt. £>attc ber Sftattn nid)t in einer 

ber gönnen ber in manum conventio gebeiratbet, fo blieb bie 

grau entweber in ber väterlichen ©ewalt, ober unter ber 93or* 

inunbfebaft ihrer 5lgnaten, unb fte war bem Spanne gegenüber 

ebenfo frei, al$ fte in ben gorrnen ber manus bcmfelbeit unter« 

werfen war. Sßollte ber SJlann im freieren Siechte ftd) twn 

ber grau febeiben lajfen, fo fd)idte er fte eben fort. — ©a$ 

SSerbältnif ber ©öbne war gaitj ähnlich: fte waren einer ©eit$ 

ber twterlidjen ©ewalt in ähnlicher 2Beife ebenfo unterworfen, 

wie bie grau ber ehelichen; fte tonnten teilt (Eigentum buben, 

unb e$ inad)te teinen Hntcrfdjieb, ob fte im ©taate ein b^beö 

5ltnt betleibeten ober nid)t (nur bie peculia castrensia unb ad- 

ventitia begriinbcit hier einen Unterfcbieb), anberer ©eit$ aber 

waren fte, wenn fte emancipirt würben, außer allem 3ufummett* 

bang mit ihrem SSatet* unb ihrer gamilie. 511$ 3c*d)en, wie 

hier ba$ tinblicbc SScrbältitif} mit bem ftlabifdjen jufammenge« 

feilt würbe, tarnt Wol)l bie imaginaria servitus (mancipium) 

bienen, burd) welche bie emancipirten $inber $u pafftren butten. 

— 3n 95ejiebung uuf bie (Srbfd)aft wäre eigentlich ba$ ©itt« 

lid)e, baß bie Äinber bie (Srbfcbuft auf gleiche Steife tl)eilcn. 

S3ei ben Römern tritt aber bagegen bie SBilltübr be$ £efliren$ 

in fchrofffer ©efalt bettwr. SJtit biefem SSerbältniß büugt wei« 

ter sufatnmen, baf} bie römifdje £ßelt ba$ freitge 9ved)t au$* 

bilbete, ba$ helft *>u$ Sled)t ber sperfon mtb be$ (Sigentbum$. 

3tn Orient, in ©ricd)enlanb if bie Qualität ber sperfoit unb 

be$ (Sigeittbum$ mit ber gamilie ober mit bem ©taate berfnüpft. 



304 ©rilter Xpeil. ©ie römifdx SBelt. 

3n 9iom aber muf bie Bereinigung ber sperfon mit bem bon* 

treten ftttlid)en Bicnfcpen ftep fepeiben unb baä firenge Sftedjt 
* 

auf fein Element eingefepränbt werben. Sftad) allen Seilen fe* 

pen wir fo bie Sittlid)beit ber Zmpfmbung entartet. 3n ber 

gamitie war ber Körner ©e3pot, bagegen nad) 3lufen pin war 

er fcplcdjtweg geporepenb, bem 3we(^e betf Staates fid) Ringes 

benb. ©ie ffarre Zinpeit ber Snbiribualität mit bem Staate 

iff bie römifepe virtus, bie römifepe ©röfe. ©ie müitairi* 

frf>e Suborbination 9lomS weiff fid) fepon im Urfprunge ber 

Stabt aus. 

SBir bommen nun näper jum ©efd)id)tiid)en, wcld)eS wir 

in ber Berbinbung mit ber inneren spolüib feinem gaben nad) 

»erfolgen werben. 3^ erflien 3citraum unterfdjeiben ftc^ »on 

fclbfl mehrere Momente, ©er römifdje Staat bebommt pier 

feine erffe 3lusbitbung unter Königen, bann erpält er eine re* 

publibanifd)e Berfajfung, an beren Spitze $onfuln fielen. Zs 

tritt ber $ampf ber ^Jatricier unb Plebejer ein, unb ttaepbem 

biefer burd) bie Befriebigung ber plebejifd)en 2lnforberungen ge* 

f<plid)tet worben, jeigt ffcp eine 3ufrie^cn^c^ ün Snnern, unb 

erff jet^t bebommt 9iom feine Stärbe, fo baf es ftegreid) ffcp 

in ben $ampf mit bem früheren weltgefcpid)tlid)en Bolbe ein^ 

taffen bonnte. — B$aS bie Sftadpricpten über bie crjlen römifepen 

Könige anbetrifft, fo ffnb ffe pöipff unffdjer unb unbeffimmt: 

bod) iff man gu weit gegangen, wenn man ipnett alle ©laub* 

würbigbeit pat abfpreepen wollen. SftomuluS wirb ber Stifter 

biefer Bereit^ »on Räubern genannt: er organiffrte benfelben 

ju einem Äriegsffaat. Born ^weiten Könige fJtuma wirb er$äplt, 

er pabe bie religiöfcn Zeremonien eingefüprt. ©iefer 3U9 ift 

baburd) fepr merbmürbig, baf bie Religion fpäter als bie Staats* 

»erbinbung auftritt, wäprenb bei anberen Bölbern bie religiöfen 

©rabitionen fepon in ben älteffen 3ei*en unb W* a^eu kür* 

gerlicpen Zinridffungen erfepeinen. 3w ©an$en werben ffeben 
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Könige angegeben, unb fclbff bic Ijö^eve .^ritif muf sugeffel)en, 

baff bic lebten oollfommcn gcfd)id)tlid) fct)cn. 

£)ic Abfonbeutng ber ausgezeichneten unb mächtigen Vür^ 

ger als ^atricicr gcfd)al) unter ben Röntgen. SJlomuluS foll 

100 patres eingefebt haben, moran jebod) bic höhere $ritib 

zweifelt. 3n ber Religion mürben zufällige Zeremonien 51t fe* % 
flcn UnterffheibungSmerhnalen unb Zigenthümtid)feitcn, aud) batn 

allmähttg eine innere ^Organisation zu ©taube. £ioius fagt, 

fomie 9tuma alles ®öttlid)e feffgefebt ha^e/ f° hafre ©eroius 

Nullius bie oerfdffcbcncn 6tänbe unb I>auptfäct)lid> ben census 

eingeführt, nad) meinem ber Anteil an ber Vermattung ber 

öffentlichen Angelegenheiten beffimmt mürbe. £)ic Spatricier ma* 

reu besmegen unjufriebcti, befonbers aber barum, meil ©eroiuS 

* Nullius einen Sl)cil ber ©d)ulben ber ^plebejcr tilgte unb ben 

Aermercn ©taatslänbereien fdjenbte, moburd) ffe ^u ©runbeigen* 

thitmern mürben. Zr theilte bas Voll in fed)S klaffen, mooon 

bie erfie 98 Zenturien hatte, bie folgenbcn aber ncrf)ättniffmäffig 

meniger. Oa nun nad) Zenturien abgefiimntt mürbe, fo erhielt 

bie erffe klaffe and) bas größte @emid)t. 91un fdjeint es, baff 

in ber früheren 3C^ bk ^Patricier bic (bemalt allein in SSänben 

hatten, nad) ber Zintljeitung bes ©croiuS aber bloß bas lieber^ 

gemid)t behielten, mas ihre Un^ufriebenheit mit ben Zinncbtun« 

gen bes ©eroius erklärt. SDfit ©etttiuS mirb bie @efd)id)tc be* 

ffimmter, unb unter il)m unb feinem Vorgänger, bem älteren 

£arquiniuS, geigen ffd) ©puren non Vlütl)e. Oie ©elbffffän* 

bigfeit nad)Aufen mürbe mit Sftuhtn erhalten unb ebenfo gcfd)al) 

viel 9eiitffid)cS nad) 3nncn burd) groffe öffentlid)c Anffalten unb 

Bauten. 3w ©anjen mar bic sptebs mit ben Königen zwfrie* 

ben, bic ffe ben erffen ©d)ritt aus ber nolllommenen Untermer* 

fung hfr^uS thun liefen. 

gaff alle Könige maren grembe, maS gemiff ben Urfprung 

f)ioms fel)r d)aratteriffrt. SRomuluS mirb‘ als ber ©tifter ge* 

nannt, unb menn gleich bk ©agen über il)n fabelhaft crfd)eiiten, 

<pi)Uot‘opf)ie t>. ©cfd). 20 



306 bittet $&eil. £>ie römifd>e $öelt. 

fo enthalten fte bod) mir, \vaö im ©eijl bc£ fdjon oben 9lttge* 

gebenen liegt. 9Zmna mar ber ©rjählung nad) ein 0abiner, 

meld)c3 SSolt ftd) fd)oit unter Homutu* Dom Satiuä geführt auf 

einem ber römifchett $iigel niebergclaffen l;aben foll. 0päter^ 

bin crfd)etnt jebod) ba3 0abincrlanb nod) als ein Dom römifdjen 

0taat burthauS getrenntes ©ebiet. 3luf 9tuma folgte £ulluS 

$ofliliuS, unb fdjoit ber 9?ame biefeS Königs mcifl auf ben 

fremben Hrfprung l)in. 5lncuS SDtartiuS, ber Dierte $önig, 

mar ber ©ntcl beS 9tuma, Sarquinius spriScuS flammte 

aus einem forintl)ifd)en ©cfd)led)te, mic fdjon früher bei einer 

anberen (Gelegenheit gefagf morben ijl. 0crDiuS £ullius 

mar aus ©orniculum, einer eroberten latcinifdjcn 0tabt, &ar^ 

quinius 0uperbuS flammt Dom älteren SarquiniuS ab. 

Unter biefem lebten Könige ifl Hont ju einem grofen glor ge^ > 

biel;en: fd)on barnals foll ein £rattat mit ben Karthagern über 

ben SSanbel abgefd)lojfeit morben fct)n, unb menn man biefeö 

als mpthifch Dermerfen molltc, fo Dcrgift man ben 3ufamwcn< 

bang, in bem Hont mit ©trurien unb anberen angrenjenben 

Golfern, meldje burd) §anbcl unb 0ecfal;rt blühten, fd)on in 

jener 3eü ffanb. Homer fannten bantals fd)on feljr moljl 

bic 0d)reib?unjl unb hatten bereite jene oerflänbigc 5luffajfnngS= 

mcife, bic ftc fel;r auszcid)ncte, unb ju jener flarcn ©efchidjts* 

febreibung führte, bie bei ben Römern gepriefen merben ntuf. 

23ci ber 2luSbilbung beS inneren 0taatSlebenS maren bic 

spatricicr feljr herabgcfefct morben, unb bie Könige fud)tcn, mic 

bief aud) in ber mittleren ettropäifchen ©efchidjtc häufig Dor* 

tommt, öfters einen 3lnhaltungspuntt am SSolte, um gegen bic 

spatricier Dor^ufcbreitcn. 0o lief, nach ber Eroberung einer 
1 

0tabt, 5lncuS SHattiuS bie Zaubereien unter bie spiebS Dcrtl)cU 

len, unb tonnte fpätcr burd) bicfelbcit gehoben ftd) zur Königs* 

mürbe cmporfdjmingcn. £)ic spiebs erhob ftd> allmählig aus 

einer nur zufälligen Unterbriidung, unb biefer tlmflanb eben 

führte ben 0turz ber föniglichen Regierung hcrM* le|tr 
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Äöttig, £arquiniud (Superbuö, fragte ben 0enat meitig in ben 

5litgelegcttl)citen be$ 0taate3 um SRatty, aud) ergänzte er il)n 

ttictyt, wenn ein Sftitglieb darb, unb ttyat überhaupt, alö menn 

er itytt gättjlid) jufanmtenfctytiteläen laffien mollte. !0a trat eine 

0pamtung ein, meld)c nur einer SSeranlafiung, um jum 5lue* 

brud) ju kommen, beburfte. ®ic SSerleftuttg ber Etyre eiltet 

grau, baö Einbringen in biefcä verfd)lofinte ßeiligttyutn, beffen 

ftd) ber 0otyn bcö $önig$ fd)ulbig mad)te, mar biefe 3>etan^ 

lafiung. £)ie Könige mürben im Satyre 245 nad) Erbauung 

sftomä unb 507 vor Etyr. @eb. (menn nätnlic^ bie Erbauung 

2dotn$ in ba£ Satyr 752 v. Etyr. @cb. fällt) vertrieben, unb 

bie $önig$tvürbe für immer abgefetyafft. 

£)ie 0taatöverfajfung mürbe nun repttblifanifd). SSetractyten 

mir bie 0ad)e genauer, fo jeigtftcty’ä (LiviusII. 1.), baß im ©ruttbe 

feine anbere SSeränberung vorgegangen iß, alö baf bie SDtad>t, 

• meld)e vortyer beut Könige als bleibenbe judaitb, auf 3mei eins 

jährige $onfttln überging. 93eibe beforgten mit gleicher 9)iad)t 

fomotyl bie Kriegs*, ali$ bie 9led)tSs unb SSermaltungSgefctyäfte, 

beim bie sprätoren, als oberde 9lid)ter, treten erd fpätcr auf. 

Sivius mad)t bie 33emerfung (1.1.), 23rutus tyabe beit redeten QtiU 

punft für bie SSertreibung ber Könige gefunben, beim menn jte 

friityer dattgefunben tyätte, fo mürbe ber 0iaat verfallen fepn. 

„2Bas mürbe gefd)etycn fepn," fragt er, „menn biefer l)eimattylofe 

$aufe friityer loSgelaffett morben märe, mo bas 3ufanunenleben 

nod) nictyt bie ©cmütljer an eiitaitber gemötynt tyatte?" 

3unäctyd mareit nod) alle ©emalten u\ ben SSänben ber 

Äonfuln; fomol)l nad) 3lufen als nacty Sannt ging es itn 3ltt* 

fange fetyr fctyledjt. Es tritt nätnlicty in ber römifd)en @efd)id)te 

eine cbenfo trübe 3C^ ein, mie in ber griectyifd)nt nad) Untere 

gang ber föniglidtyen ©efd)led)ter. £>ie Körner tyatten suerd 

einen ferneren $ampf mit ityretn vertriebenen Könige, ber bei 

ben EtruSfern £nilfe gefugt uttb gefunben tyatte, 51t bedetyen. 

Hub bief? id eben ber Unterfetyieb beS SluftyörenS ber gried)ifetyen 
20 * 
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itnb römifepen Könige, baf bei ben Seltenen bic königlid)en 

Oefd>tcd)tcr auSgelöfcpt mürben, oI)nc baf bas$ fte mit tp* 

rem §>af verfolgte, bie Körner bagegen tum ber größten Sßutp 

gegen ihre Röntge erfüllt mären. 3>n bent Kriege gegen ben 

sporfena verloren bic Körner alte ipre Eroberungen, ja fogar 

ipre ©elbflfiänbigkeit: ftc mürben gelungen, ipre SBaffcn ab^ 

julegen unb ©eifeltt ju geben; nad) einem ^luobrud5 bc$ £a- 

etttt^ fogar fd)eint c6, als pabe ^porfena Blont genommen. 9iad) 

ber SSertrcibung ber Könige beginnt ber $ampf ber ^patricter 

unb Plebejer, meld)c festeren im Anfänge vollkommen untere 

briidt mürben, ©ic empörten ft cp enblicp, unb begaben ft cp 

nur erft mieber jur £)rbmmg, naepbent man tpnen SBolkStribu* 

iten bemilligt patte, meld)e bie 93cfd)liiflß ber spatricier auf* 

peben konnten, ©ic paben aber baburep im ©runbe nid)ts %\u 

bereS erreid)t, als mas fte vorper an ben Königen gehabt patten. 

Ü)ie $auptveranlaffung bes 5luf|ianbeS ber spiebejcr marcit bic 

©cpulbeit bcS armen Volkes unb bie 33ebriickung ber spatricier, 

mcld)e bie bürftigen ^Bürger jmangen, ipre ©d)tilb burd) ©kla^ 

venarbeit abjuverbienen. 

SBäprenb biefer innerlicpen Unrupen unb biefcr3tvijligkeiten 

kam Blom feiner änderen B)lad)t nad) fepr juriiek. Blacpbem aber 

im Snneren bie ©emiitper einigermaßen berupigt waren, fiiprte 

Bio nt and) mieber g(üdlid)c Kriege unb mad)te Eroberungen. Ü)ann 

aber bredjen bie ©allicr in Italien ein, kommen nad) ber ©tabt 

felbjl unb pliinbern biefelbe. 5111c obrigkcitlidjc ©emalt unb alles 

©runbeigentpum befanb ftd) um biefe 3eit in ben §>önben ber 

^3atricicr, bent Boolke aber mangelte fold)er 33eft§; unaufpörlicp 

in ben $rieg pinauSgeriffen konnte cs ftd) nid)t mit fricblicpcn 

23cfd)äftigungen abgeben: Die ©emerbc konnten nid)t bliipen, unb 

ber einige Ermerb ber Plebejer mar ber 5Intpeil, ben fte an 

ber §Beute patten, £)ie ^patrieier liefen iprnt ©rttnb unb 58o* 

ben bitrep ©klaven bebauen, unb gaben von iprent 5lckcrbcftfc 

an ipre Klienten, melcpe gegen Abgaben unb SBeijleuern, alfo 
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al$ Pächter, den 9tie3braud) berfelbcn batten. £)ie ganje 9te^ 

gierungtfgcwalt war, wie gefagt, in ben fänden bei* spatricier, 

beä @enatö überbauet: |te waren im 33eft§ alter Remter, 

be£ $onfulat$, nachher be3 $rieg$tribunat$ unb ber (Eenfur 

(errichtet a. c. 440), woburd) baö prabtifebe Regiment fowol)l, 

al3 aud) bie 2lufftd)t ihnen allein überladen war. 2)ie ^3a^ 

tricicr bilbeten enblid) and) ben @enat. 6el)r wid)tig erfd)eint 

bie gragc, auf welche 3Bcifc berfelbe ergänzt würbe. 2)arin 

war aber eine große Unbeftinuntheit. 33om SRo-mulu* wirb er* 

3ÜI)lt, baß er ben 0enaf, aus bnnbert Sftitgliebcru befiebenb, 

gegiftet habe; die folgenben Könige vermehrten biefc Slnjahl, 

unb £arquiniu$ ^3riöcuö feOtc ftc auf breibunbert fejb. Suniua 

SBrutuä ergänzte ben 0enat, welcher fcl)r ^ufammengcfchmoljen 

war, aufg 9?eue, unb im ^weiten punifchen Kriege, im Safwe 

536 a. u. c., würbe ein ^iftator erwählt, welcher 177 neue 

0enatoren ernannte: er nahm ba$u bie, mcld)e furulifchc 2Biir- 

ben bcbleibet hatten, bie plebejifd)en debilen, 33olb$tribunen unb 

£Utäftoren, ^Bürger, wcld)e bie spolia opima bavongetragen hat* 

ten. Unter ©äfar war bie 5lnjal;l ber 0enatoren auf ad)thun* 

bert gediegen, 3lugufht$ rebucirtc ftc auf fed)6l)unbert. 

SOtan bann eä aU eine große 9t ad) läfftgf eit ber römifd)en 

©cfd)id)töfchreiber anfel)en, baß fte darüber fo wenig 9tad)rid)t 

geben, aber biefer ^3unbt, ber für itnö eine ttncnblid)c 3Bid)tig* 

beit 311 haben fd)eint, war ben Römern überhaupt nicht fo rnid)* 

tig, ftc haben überhaupt nicht fold)e ^Bedeutung auf formelle 

Beflimmungen gelegt, fonbent e» baut ihnen am Steifen barauf 

an, wie regiert werbe. — £)ad 95otb befanb ftd) in biefem 3U* 

jbanb ber Unterbrüdung, wie 3. *B. bie 3rlänbcr itod) vor wenigen 

3al)ren in ©roßbritanuien waren, indem c6 3ugleid) gan3 von 

ber Regierung au6gefd)lo|Ten blieb. 9)tel)rere 9Jtale hat eö ftd) 

empört unb ifl aus ber 0tabt autfge3ogen. 3uweiten hat c$ 

aud) ben $rieg6bien|l verweigert, bod) bleibt c$ immer äußer ft 

auffallend, baß ber 0enat fo lange einer durch Unterbrüdung 
— r 
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gereisten ttnb im Kriege geübten SDtel^aljt l)abe SBiberfknb 

leifkn tonnen, benn ber £>aupttampf l>at über tyunbert 3af)rc 

gebauert. 3^ bem Umjlanbe, baf ba$ SSolt fo lange im 3aum 

gehalten werben tonnte, offenbart ftd) eben bie 9Id)tung bejfelben 

vor ber gefe|lid)en £)rbnung unb ben sacris. (Snblid) aber 

mufte e$ bemtod) eintreten, ba{ ben Plebejern il;re red)tmä£U 

gen gorberungen jugefknben unb öfter ihre 0d)ulbeti erlaffen 

würben. 5luf ba$ wieberf)olte Verlangen be3 3Solte$ würben 

©ecemoirn ernannt, bie mit einer unumfd)räntten 3)tad)t, welche 

fte betanntlid) feljr mifbraud)tcn, befleibct würben, unb ben 

Sluftrag erhielten, bem @taate ©efe|e geben. äßir l;aben 

ferner fd)on bemertt, bafj bas SSolt 3Jland)eS baburty erreid)te, 

baf if)tn 23oltStribunen jugefianben würben, Sßeamte nämlid), 

weld)e bie 20tad)t erhielten, jeben 0enatsbefd)luß auftuljeben. 

2)ie 3lnjabl ber Tribunen befd)rcintte ftd) Anfangs nur auf jwei, 

fpäter waren es gehn, was inbeffen ber splebS eljer fcfyäbltd) war, 

benn es taut je|t nur barauf an, baf ber 0enat einen ber Zxu 

bunen gewann, ba ber £ßiberfprud) eine^ (Sinnigen ben 58efd)luf 

aller Itebrigen aufljob. ©ie ^3lebsS erlangte bann ferner bie ^3rooo* 

tation ans SSolt: bei jebern obrigteitlid)en 3trange nämlidb tonnte 

ber SSerurtbeilte an bie 0utfd)eibung bcS SSoltS appelliren, ein 

unenblid) widriges 2$orred)t für bie spiebs, welches bie ^3atricier 

befonberS aufbrad)te. 31ad) unb nad) erreichten es bie Plebejer, 

baf} il)ncn ber SÖeg $u allen SBürben unb Remtern offen ftanb, 

aber Anfangs war ein plebejifdjer $onful, 5lebil, 0enfor u. f. w. 

bem patricifd)en nid)t gleid), wegen ber sacra, welche biefer in 
* 

SSänben bcl)iclt; and) bauerte es fefjr lange nad) biefem 3uge* 

ftänbniß, bis ein Plebejer Wirtlid) bajtt tarn, $oitful ju werben. 

Sie @efammtl)cit biefer SBefiimmungen l)at öer SßoltStribun 

cinius feflgeflcllt, unb gwar in ber ^weiten $älfte beS vierten 

3al)rt)unberts 390 a. u. c. Serfelbe brachte l)auptfäd)lid) aud) bie 

lex agraria in Anregung, worüber fo oiel unter ben neueren 

©eleljrtcn gcfdjricben unb gekritten worben ift. £)ie Urheber 
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biefeg ©cfeßcO Ijaben ju jeber 3eit bic größten ^Bewegungen in 9lom 

Dcrurfad)t. ©ic ^plebejer waren faftifd) fafl Don allem ©runb- 

bcftl> auogcfdjlojfen, unb bie agrarifd)en ©efet^c gingen barauf f)in, 

iljnen Sieder £l)eitö in bei* Sffälje Don 2)vom, £l)cil$ in ben ero¬ 

berten ©egenben einjuräutnen, woljin bann Kolonien auägcfiifjrt 

werben folltcn. 3UC 3e^ ber ^vepublif feljcn wir l)äuftg, baß 

gclbf;crrn bem SBolfe Sieder anwiefen, aber jcbeOmal würben ffe 

bann bef^ulbigt, nad) bem $önigtf)ume 511 firebeit, weil eben 

bic Könige bie spiebo gehoben Ijatten. ©ao agrarifd)e ©efet) 

Derlangte, t$ follte fein Bürger über fiinfljunbert borgen be^ 

tt^en: bic *patricier mußten bcmitad) einen großen Sljeil iljreö 

©igentjuutä l)erau£gcbcn. 9tiebuljr l;at befonberä weitläufige 

Hnterfudjungen über bie agrarifd)en ©efel^e angejlellt unb große 

unb wid)tige ©ntbedungen 311 machen geglaubt; er fagt nämlid): 

man l;ätte niemals baran gebadjt, baö ^eilige 9vcd)t bcO ©igen= 

tfjumO 511 Detlefen, fonbern ber ©taat Ijabe einen Sljcil betf 

£anbeo ber *picb3 jur 33cnu|ung aitgewiefen, fo baß er bariiber 

aber immer nod) Ijabe biOponircn fönuen. $öd)ü auffallcnb cr^ 

fc^etnt f)icr fd)on, baß bie ©ata ju biefer 23el;auptung ausS bem 

Slpjnati nnb spiutard), ba£ l;eißt, gried)ifd)en ©efd)id)tfd)reibern 

entnommen fmb, Don benen SJiiebufjr felbfl jugiebt, baß man 

nur im äußerften galle feine 3uffu$t 3U i()nen nehmen bürfe. 

äßie oft f|md)t nid)t SiDiuO über bic agrarifd)en ©cfel^e, wie 

oft nid)t ©icero unb Slnbere, unb auO feinem ber römtfcfycn 

©d)riftfleller follte etwatf S3ejlimmte0 genommen werben fönnen. 

©ie ganje ©ad)e gcl)t am ©nbe auf eine unnütze £>icd)töfrage 

Ijinaug. ©aö £anb, wo ftd) bie Kolonien niebertießen, war 

iirfprünglid) ©taatdlanb; cä gehörte aber fi'd)erlid) and) ben 33e- 

ftßern, unb eo füfjrt gar nid)t weiter, wenn man behaupten 

will, e£ fei) immer ©taatolanb gebliebem S)tid)t minber ijl eö 

falfd), in bem geubalDerljaltniß eine Sleljnlidjfeit aufjufinben. 

©er Unfall fjatte immer nod) einen 3in$, eine Se^moaare ju 

be3al)len; ber Sefyngfjcrr fyaüe nod) ein dominium ulile, unb 
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bonntc bon bern £el)en als bon feinem ©igentljume fpre^ett. Bei 

jener ©ntbed’ung HiebufjrS Ijanbelt es ßd) nur um einen feljr 

unmefentli^cn Xlntcrfd&ieb, ber mal)l in feinen ©ebanben, aber 

nicfyt in ber äßirbtid)beit borf)anbcit iß. — 2)aS licinifcfye ©efeft 

mürbe jmar burd)gefe$t, batb aber übertreten ttnb gar nid)t 

geachtet. £icinittS 0talo felbß, ber bas ©efefc in Anregung ge? 

brad)t l;atte, mürbe beßraft, meit er mel)r ©runbeigcntfyum befaß 

als ertaubt mar, unb bic spatricier miberfe|ten ftd) ber 3lusfüf)* 

rung beS ©efet^eS mit ber größten $artnäcbigbett. SBir muffen 

I;ier überhaupt auf ben Unterfd)ieb, ber jmifdjen ben rämifd)en, 

ben gricd)ifd)eit unb unfern Bertßiltniffen fiattftnbet, aufmerbfam 

mad)cn. £>en 6f>artanern unb Slttyenäern, meld)e bic 5lbßrab= 

tion ttad) nid>t fo, mie bie Hörner, feßgel)alten l) ab eit, mar cs 

nid)t nur um baS Hed)t als fatd)es ju tfyun, fottbern ße ber* 

langten, baß bie Bürger bie 0ubßßen$mittel l)ättcn, unb baut 

0taate forberteit ße, baff er bafiir forgte. 

©S iß bieß bas £>auptmoment in ber erßett ^periobe ber 

römifd)en @cfd)id)te, baf bie *ßlebs jum Hed)te, bie böseren 

0taatSnntrben bebleiben ju bannen, gelangt iß, unb baß burd) 

einen 5lntt)eü, ben aud) ße an ©ntnb unb Baben bebarn, bie 

0ubßßcn$ ber Bürger geßd)ert mar. £)ad) Ratten bie ^3atricier 

nod) immer grafe Borjiige, benn ßc leiteten nod) bie rniddig* 

ßen 0taatSangelegenl)citcn. £)urd) biefe Bereinigung beS ^3a* 

triciats unb ber ^3lebö gelangte Ham erß jur mal)ren inneren 

$onftßenj, unb erß bon ba ab l;at es ßd) meitcr nad) 3lufen 

aiisSbreitett bannen. 2Die HämergrÖfe bammt erß je|t red)t jum 

Barfd)ein: ße beßetyt in bem feßen 3ufamHunl)attcn, in einer 

£upfcrbeit, bie mefentlid) gel)ord)eitb iß, unb bereit £>auptfeite 

bie $riegs$ud)t ausmadß. £>ic rämifd)e $tiegSbunß felbß l)at 

gegen bic gried)ifd)e aber macebonifcfye befanbere ©igcntßümlid)* 

leiten. ü)ic 0tärbe ber ^alanjr tag in ber Btaffe unb im 

2Haffenl)aftcit. 0)ic rämifd)en £egianen untren aud) gefdßaffen, 

^ugleid) aber in ßd) gegliedert; fte berbanben bie betben ©.rtreme 
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be$ SQiaffenfjaften unb bc$ 3crfP^ttcrnö in leierte £ru|>Ven, in* 

bem ftc ffd) fcfl 3ufammenf)ielten unb jit^lcid) ffd) leicht ent- 

um (leiten. 33ogcnfdnit>en itnb 0d)leubercr gingen beim Eingriffe 

bem rönüfd)en §cerc boran, um l)crnad) bem 0d)mcrbtc bic 

0ntfd)eibung 31t taffen. 

£)ie 9lömer führten 3unäd)ff Diele unb lange Kriege mit 

bett angrensenben 58ölbcrfd)aften, ben Satincrn, ©tutsbern, SSoltf* 

fern u. f. m. £)a3 0l)arabteriflifd)e berfelben iff bic größte ©leid)* 

förtnigbeit, bie uns5 aber menig 3‘ttereffe ab3ttgeminnen bennag, 

unb merbmiirbig iff, ma$ mir befonberä bet Sibiim feljcn, baf 

bie Svömer, gleidffatn abbobatenmäjüg, il;re 0ad)e bei allen 

Unterbriictungen unb ©emalttfyätigbciten immer ati bie f)öd)ff 

geredete' barffellen, unb felbff bei il;rer SBeltcroberung immer 

nod) fdjeinen motlen, als fetten ffe ba3u ge3mttngen morbett unb 

aU Iffitten ffe e$ itid)t anber$ gebannt. £)ic römifcfyen Kriege 

ffnb barurn fo menig intereffant, »eil bie SSölber, mit benen 

jvtieg geführt mirb, überljaupt nur al$ getnbe be3etd)net mer* 
*** 1 ^ 

ben; bon iljrer 3n^bibualität »erben gar feine ober nur äu* 

fferff bümmerltdje 9tad)rid)ten gegeben. 0o 3. 53. geben bie 9iö* 

mer fcl)r menig 9Iu$bunft über bie ©tnmber, bie bod), alö jene 

mit iljnen in 53erül)rung bauten, fdjott bebcutcnb in ber Kultur 

fortgefd)ritten maren. (:0er Gaffer CEldubitnS l;at ein Sßerb über 

bie ©truäbcr gefdjricben, ba$ aber berloren gegangen iff.) ferner 

Ijaben bic dünner gegen anbertl;alb l;unbert 3a!)re mit ben £i* 

guriern Ärieg geführt, unb bod) bcrid)tett ffe und äuferff menig 

über ffe. S£ie gan3 anberS ffel;t e$ Iffcr mit ben gried)ifd)nt 

©efd)id)t3fd)reibern. — ßange unb fd)»ierigc $äm)ffe fyatten bie 

Körner ferner mit ben 0amnitern, ben ©allient in £)beritatien, 

ben SOiarfern, Umbrern, 33ruttiern in Unterhalten 31t beffel)en, 

el;c ffe ffd) 311 Herren bon gan3 3^üen mad)en bounten. S3on 

ba au$ manbte ff$ iljrc §errfd)aft nad) 0iiben: ffe faften feffen 

gujji in 0tciltcn, mo bie ^artl;ager fd)on fel;r lange $rieg fill>r^ 

ten; bann breiteten ffe ffd) nad) Söcffcn aus: bott ©arbinien 
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unb $orftfa gingen fte nach 0panien. 0ie tarnen bann balb 

in häufige Berührung mit bcn Karthagern, unb it>ut*ben gc$wun= 

gen, gegen biefelbcn eine 0eemad)t ju bitben. ©icfer lieber- 

gang war in älteren leister, alä er je§t wol)l fet)it würbe, 

wo nieljä^rige Hebung unb höhere Kcnntniffe jum 0eebienft ge- 

forbert werben. £)ie $lrt be$ 0eetriege$ war bamalä nid)t fel;r 

uerfd)ieben oom Sanbtriege. 

SBir haben hiermit bie erfie 0pod)c ber römifchen ©cfd)id)tc 

beenbigt unb gelten jur folgenben über. £)ie rönüfdje $errfd)aft 

mar im ©anjen nicht feljr auSgebehnt: erfl wenige Kolonien 

hatten ftd> jenfeitä be£ ^3o niebergclajfen, unb im 0üben flanb 

eine grofe Sftadjt ber römifchen gegenüber. £)ic 9vömcr treten 

aber balb auf bem grofen SBelttljeater auf unb in biefe unge< 

heure Sßerührung mit ben mä^tigflen borljanbenen 0taaten. £)cr 

jmeite ptmifd^e Krieg ift e$, weldjer biefe 0pod)e tnad)t, ober 
♦ 

ihr gleid)fam ben 5Inflof} giebt; bur<h il;n tarnen bie Körner in 

S5erii^rung mit Sftaccbonten, Elften, 0t)rien unb bann aud) mit 

5leg^ten. £)e$ grofen, wcithinauäreichcnben 9leid)e£ Sftittetyuntt 

blieb Italien unb Sftom, aber biefer SÖtittelpuntt war, wie fd)on 

gefagt worben ifl, nid)t weniger gewaltfam unb erzwungen. 

!0iefe grofe speriobe ber ^Berührung fftom$ mit anberen 0taa* 

ten, unb ber barauö entfte^enben mannigfachen SSerwidtelungen, 

hat ^polhbius?, ein ebler 5ld)äer, befdjrieben, ber jufehen rnufte, 

wie fein Söaterlanb burd) bie Seibcnfchaft ber ©riedjeit unb bie 

unerbittlidje Konfeguenj ber Körner 511 ©rttnbe ging. 
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3vüetter 3(bfcf)tutt. 

txom Itom 5hmtcn puniftjjen ßi£ 311111 

Ut flifert jjum. 

©ie jmeite speriobe, nach ttnfcrer 0intbeilung, beginnt mit 

bem ^weiten punifd)en Kriege, mit biefem fünfte ber (Sntfcbei* 

bung nnb 23cflimmung ber römifd)en £errfd)aft. 3^ evflen 

punifeben Kriege batten bic Körner gezeigt, baß fit bem mäd)* 

tigen ^artl;ago, baS einen großen ^l;eil ber $iitfe non 5lfrifa 

nnb bas füblid)e 0panien befaß nnb in 0icilien nnb 0arbinien 

fetfen guß gefaßt batte, gewa<bfen fepen. Ser jmeite ^unifdbie 

$ricg marf Ä'artbago’ö SJeadjt barnieber. ©a$ (Element biefem 

0taate$ mar baö SJtecr; er batte aber fein nrf|minglid)e$ @e* 

bict, bilbete feine Nation, nnb batte feine Hationalarmee, fon^ 

bem fein $eet mar au$ ben Gruppen unterworfener unb ner^ 

biinbeter Nationen jufammengefe^t. ©ro§ bem brad)tc mit einem 

folcben, aus ben oerfebiebentfen Nationen gebilbeten $eere ber 

große §>annibal Horn bem Untergange nabe. ©Ijae irgenb eine 

Unterjlü^ung hielt er ftd) fed^öjebn Sabre in Italien gegen bie 

römifd)e Sluöbauer unb 33ebarrlid)feit, wäbrenb meld)cr 3fit 

freilid) bie 0cipioncn 0panien eroberten nnb mit ben afrifanU 

fdjen gitrflen SSerbinbungen eingingen, (Snblicb mürbe £>anntbal 

genbtbigt, feinem bebrängten ^saterlanbe ju £nilfe $u eilen, er 

oerlor bic 0d)la<bt oon 3ama im 3«bee 551 ab urb. c., nnb 

fab nach fed)S unb breißig 3abeen feine SSaterflabt mieber, ber 

er jc£t fclbfl jum grieben ralljen mußte, ©er jmeite punifd)c 

ivrieg begrünbete fo in feinem Hefultate bie unbeflrittenc S)fad)t 

Homs über Karthago; bnrd) ibn tarnen bie Hörner in feinblübc 

SBeriibrung mit bem Könige 001t Slfacebonien, ber fünf Sabre 

fpätcr beftegt mürbe. Hun fam bie Hcibe an ben 3lntiod)us, 

Äönig non 0t)den. Siefcr feilte ben Hörnern eine ungeheure 
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SDTad)t entgegen, mürbe bet £l)ermopt)tä unb bet äJtagnefta ge* 

fd)lagen unb bcn Römern Jllcinaftcn bis an ben Naurus ab^ 

treten gelungen. Had) ber Eroberung non SDtacebonien nntrbe 

biefeS unb ©ried)enlanb non bcn Hörnern für frei erftart, eine 

(Srflärung, über bereit 33ebeutung mir bei bem norangegangeitcn 

meltgefd)id)ttid)en SSolfc fd)oit gefjanbelt t;aben. Hun erjt fallt 

es 3Uin britten fnmifd)cn Kriege, bemt $artl)ago l;atte ftd) non 

Steuern gehoben unb bie (Siferfud)t ber Hörner rege gemacht. (£s 

mürbe nad) langem ^Biberfiattbe genommen unb in 3lfd)c gelegt. 

Hid)t lange aber fonnte nu.tmeljr ber ad)äifd)e S3unb neben ber 

röntifd)cit £Serrfd)fud)t befielen: bie Hörner fudjten ben .Krieg, 

jerflörten Korintl) in bemfelbeit 3a(H'c ^ls .Karthago, unb mad)* 

ten ©riecfyenlanb jur ^3roninj» Kartl)ago’s $all unb @ried)en= 

lanbS Untermerfung tnaren bie entfdjeibenbett SJipmente, non 

meld)eit aus bie Hörner ifjre $errfd)aft ausbel)itten. 

5llS Horn nun biefe 0telluitg eingenommen l;atte, ba§ il)iit 

feine Hation mel;r gcmad)fen mar, fo bilbete ftd) ber römtfd>c 

0taat ju einer Hiilitairmad)t. Der 3we^ ber Kriege mar 

nun nid)t mel)r, bie 0tabt Hont als bürgerliche jtt erhalten, 

beim biefer mar l)iitlänglid) burd) ttntermerfung aller rinaliftrcn^ 

ben Hationen erreicht, fonbern er mar bie §errfd)aft als 

fotd)e, moburd) notljmenbig bie ©emalt in bie §dnbe großer 

gelbljcrrn gelegt mirb. Hadjbent Hont feine großen 0icgc er* 

ntttgcit hatte, hielt es ßehenbe £)cere in ben eroberten sprootn* 

jen unb an ben @ren$en bcs HeidjeS. ^3rofoitfuln unb ^3ro= 

prätoren mürben in bie 93rooin$ett als 0tattl;alter gefd)idt, unb 

ttad) allen ©egenbeit Ij in oerbreiteten ftd) bie Hitter, um bie 

3öllc unb Tribute, bie fte gepad)tet hatten, etnjutreiben. (Sin 

He§ oon $päd)terit (publicani) 50g ftd) auf biefe §ß$eife um bie 

gan§e römtfd)e SBclt. 

Hont fd)ieit je^t gait$ gefriert 51t fet)n, feine attsmärtige 

2Had)t ftanb il)m gegenüber: ba tritt bas grofe 0d)aufpicl ber 

fürd)tcrlicl)lleit llnruljcit in Horn felbfl unb fortmäljrenbcr bür» 
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gcrlieher unb cin^eimifdjer Kriege ein. 9ead)bem ber ©imt bc^ 

Vaterlanbe*, ber herrfdjenbe Svicb Sftom* befricbigl mar, fommt 

nun batf Verberben in V?a|fen in ben römifd)en ©taat: mir fe=* 

Ijeti von jeßt an ben ©egenfaß 9lom* in ftd) lieber in anbercr 

gorrn I)cvt>orbred)en, unb bie ©pod)e, welche bie zmeitc ^periobe 

fd)lic£t', ifl bann and) bie zweite Vermittelung be* ©egenfat^c*. 
% 

2ßir feljeit früher ben ©egenfat* in bem Kampfe ber spatricier 

gegen bie Plebejer befielen: jeßt giebt er ftd) bie gönn partilula* 

rer 3uterejfen grgfit bie patriotifdje ©ejlnnung, unb ber ©inn 

für ben ©taat hält biefen ©egenfats nid)t mehr im notjmenbi* 

gen©leid)gcm id)t. Sßenn auf bie speriobe bc* äuferett ©lüefe* 

ber SBaffen eine innere Vefricbigung hätte folgen follen, fo 

hätte and) gleichzeitig ba* sprincip be* geizigen geben* ber 

mer fonfreter fchn müffett: e* hätte tin fehn müjfen, ber 

nach Vollbringung feiner Söirflidjfeit im inneren ftd) anfdjaut 

ttnb biefe 3lnfd)auung burd) Vilbung unb sphantafte Sunt Vc- 

muftfetjn bringt. 5lber ein fo reidjer ©eift ifl ber rönüfd)c nid)t. 

!Der llebergang ber äuferen Vcfriebigung zur inneren hat bah er 

eine anbere ©eftalt angenommen, unb zwar eine foldje, baf, 

naehbem bie ©efaljr nad) 5lufen l;iu übermunben ifl, bie £ugenb 

überhaupt erfd)lafft. 3>u ben punifdjeit Kriegen vereinigt bie ge^ 

meinfame 9?otl) bie ©egenfäße zur Rettung Horn*, bejfeit ©rt* 

flenz $annibal in ©efaljr bringt. 3n ben Kriegen mit ben 

©alliern unb bcrgleid)cit flanb bie Rettung 9vomtf immer int 

•güntergrunbe. £)od) nach ber ©emüthigung Vtaccbonien*, altf 

Sftom* ©jifienz gcftrf)crt mar, mürben bie folgenden Kriege im¬ 

mer mehr bie ^onfequenj jener ©iege. ®ic $eere mürben, mie 

fChon gefagt morbeit ijl, für bie befonberen Unternehmungen ber 

spolitil gebraucht, zur ©rmerbitng be* 9veid)thum*, be* Sftuhmo, 

ber abjlralten §errfChaft. Unb fo befielen tiefe $eere gröften* 

theil* au* Vunbeägenoffen, meldje 9lul)m unb Splünbcrung zur 

5lbftd)t hatten. ®ic nationale 3>ubiüibualität ber Voller forbertc 

bie Körner nod) nid)t zum Hefpefte auf, mie bief heutige* Xa* 
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geä bcc gall ift. 2)ie Böller gatten nod) nid)t als legitim, wa* 

reit gegenfettig nod) nicht als wefetttltch erijtirenb anerkannt, 

benn baju märe bamals ein ©taateitbunb, wie in ©rtechenlattb 

bejknb, erforbert gemefen. ®ic gried)ifd)en (Staaten waren un^ 

ter bem betyf)ifd)en @otte, nnb burd) biefcsS Verhältniß gteidjfam 

geheiligt. S3ei beit Hörnern I)errfd)te nur baS 2lbfirattum ber 

©emalt, ttnb ber felbjlfiid)tige Söittc galt alsS baS £e^tc. ©ato 

fagte nach jeber Verathung beS ©enatS: Ceteram censeo Car- 

thaginem esse delendam, unb ©ato war ein echter Hörner. 

£>ie erfle Veranlagung ^ur nunmehr auSbrcdjenben 3ir)^i9s 

teit im Snneren war bie (£rbfd)aft bes SlttaluS, Königs twn 

*)3ergamtiS, ber feine ©d)äfce bem römifd)en ©taate ocrmad)t 

hatte. £iberiuS @rad)ttS trat mit bem Vorfd)lage auf, ftc un* 

ter bie römifdjen Viirger 51t vertheiten; ebenfo erneuerte er bie 

licinifchen 2ld*ergefe|e, bie bei ber h^rfd)enben ttcbcrmad)t ein¬ 

zelner 3nbioibuen ganz unb gar ücrnad)läfjtgt worben waren, 

©ein $au)?taugenmert war, beit freien Bürgern 5U einem ©i- 

genthum ju verhelfen, unb Italien, jtatt mit ©flauen, mit 

Viirgcnt §u beoöltent. tiefer eble Hörner unterlag iitbejfen ber 

habfüdhtigen Hobilität, benn bie röntifd)e Verfajfuitg tonnte nid)t 

mehr burd> bie Verfafiung felbft gerettet werben, ©ajuS Oract)ttö, 

ber Vruber bcS £ibcriuS, verfolgte benfelbett ebten 3n>e^'/ weU 

d)en fein Vruber gehabt hatte / the^t^ aber bajfetbe ©djidfal. 

£)aS Verberben brach nun ungehemmt ein, unb ba tein allgemei¬ 

ner unb in ftd) wefentlicher 3wed für baS Vatcrlanb mehr oor* 

hanben war, fo mußten bie ,3abimbualitäten unb bie ©emalt 

herrfd)enb werben. Ü)ie ungeheure Verborbenheit HomS offene 

bart ftd) im Kriege mit Sugurtha, ber burd) feilte Vefied)ungcn 

beit ©eitat gewonnen hatte, uttb fo ungeflraft fi'ch bie größten 

©ewaltthätigtcitcn unb Verbrechen erlaubte. (£iite allgemeine 

Slufregung erhielt Hont aber burch ben $antpf gegen bie beit 

©taat bebrohenben ©intbrer unb Teutonen. SHit großer 3ltt- 

fireitgung würben biefe in ber sprooetice bei 5li,r gefd)lagen, 
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jene in ber Sombarbei an ber (Stfd) burd) SHariuö, ben 0ie- 

gcr be£ 3ugurtpa, Dernid)tet. (Sin furd)tbarcr geinb jlellte 

ftd) barauf in SJtit^ribatcsS ben Hörnern entgegen, tmb 31^ 

gleid) empörten )td) bie Bunbeägenoffen in 3talien, benen man 

anf ihr Verlangen batf römifepe Biirgerretpt nid)t einräumen 

wollte. SBäprettb bie Körner in Stalien felbjl ben $ampf ge* 

gen eine ungeheure 2Had)t 31t beftepen batten, erhielten fte bie 

Had)rid)t, baj} auf ben Befepl be$ SHitpribateS aiptsigtaufenb 

Körner in $leinafteit ben £ob gefunben patten. äftitpribates 

mar $önig Don spontuä, beXjcrrfc^tc $olcpiä, bie jetzige Ärirnm, 

bie Bölferfd)aften be$ $aubafutf, Armenien, SHefopotainien, 

einen £peil Don 0priett, tmb bot alle biefe tmgebeuren 0trcit= 

fräfte gegen Hont auf. 0plla, ber fd)on im Bunbetfgenojfen? 

friege ba$ römiftpe $eer angeführt hatte, belegte ihn. 3Itpeit, 

baö biä jetjt Derftpont geblieben mar, mürbe belagert unb etn= 

genommen, aber ber Später wegen, wie 0plla fid) auäbriidte, 

nid)t serflört. tiefer beprte bann nad) Hont 3uritd, beswattg 

bie Bolfäpartpei unter 9Hariu$ unb (Sinna, eroberte bie 0tabt 

unb orbnete metpobifdje (Srmorbungen angefepener Hörner an. 

Biersig 0enatoren unb fed)3epnpunbert Hitler opferte er feinem 

(Sprgeise unb feiner $errfd)fud)t. 

SHitpribateö mar 3mar beffegt, aber nidbt iibermunben, tmb 

konnte ben $rieg Don Heuern beginnen. 3U gleicher 3eit fianb 

0ertoriuö, ein Vertriebener Hörner, in 0panien auf, befämpftc 

biefelbctt mährenb ad)t 3al;re unb baut nur burd) Berrätpc^ 

rei um. 10er $rieg gegen BtitpribateS mürbe burd) spornpe* 

ju« beenbigt, unb ber Zottig Don ^pontuö erntorbete ftep, nad)- 

bem feine ^Hilfsquellen erfd)öpft waren. @leicp3eitig ijb ber 

0blaDeubrieg in glatten. (Sine ungeheure Beenge ©labiatoren 

tmb Bergbewohner patten ftdp unter 0partabuS oerfammelt, er* 

lagen aber bem (SrafiuS. 3U <>iefer Bermirrttng trat noch bie 

grofe 0eerättberei, welche spompejuS, naepbem grofe 5ln|ialten 

gemacht waren, unterbrüebte. 
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3£ir feßett fo bte fürchterlichen, gefährlichen Mächte ge* 

gen 9iont auftreten, aber bte Bcilitairmad)t biefeö ®taate$ 

trägt bat ®ieg baoott. 9lun treten große ,3nbtt>tbucn, wie 

©äfar unb ^pompejiis, gegen etnanber auf, unb bte 3e*tcn 

wad)fen an 2£crth bnrd) bte 3ubioibualitäten, weld)e jtd) in 

benfelben bewegen, was wir and) bei bem Berfattc ©ried)entanb£ 

bewerbt haben. £>ie hüttard)ifd)enScben^bcfchreibnngen jener 3>ns 

biüibuen ftnb and) für biefe 3*iten &on größtem 3ntereflfc. 3tt 

btefer %cit war ba$ Berberben in Diont fd)on jitm I;öd)t^m 

spunbte gebieten: allen @tnn für bie £)effentlid)bcit hatte ba£ 

römifche Bolb verloren, eine golge ungeheuren 3liWbel)tutng 

be$ $veid)eö. bewerbe unb ^nbuftrie waren bem römifchen Bür^ 

ger fremb, unb bte @ubftjlen$mittel mußten ihm oerfdjafft wer* 

ben: er bebaut bal)er bas5 $orn, welches* bte römifchen ^prot>in=» 

jen lieferten, £hf*te unentgeltlich, £IkH3 für einen fel)r geringen 

spreiS. ©ie römifchen Bürger fd)liefen ftd) an Subioibuen an, 

bie il)tten fd)tneid)eln, unb weld)e bann in gabtionen auftreten, 

um bie $errfchaft ton Sftom gu erringen. ®o fel)ett wir in 

spompejus* unb ©äfar bie beiben ©lansbunbte 9tom$ einanber 

gegenübertreten, auf ber einen ®eite *pompeju$ mit bem ®cnat, 

unb bantnt fd)einbar als* Bertheibiger ber 0tej>ubtit, auf ber 

anberen ©äfar mit feinen Segionen, unb ber Ueberlegenl)eit bes* 

©enieS. ©äfar hatte in ©allien bie römifd)e £errfd)aft befefHgt, 

febte felbjb ttad) Britannien über, unb fd)loß ben Römern in 

©ermanien einen neuen $riegs*fd)aubtab jenfeits* ber 3llpen auf. 

®o wenig als* *pompeju$ oermod)tc er e$ in ben sprioatjbanb 

jurüebsubehren, unb bie brieggeübten Legionen entlaßen hätte ftd) 

in bie ipänbe ber geittbe liefern geheißen. ©Öfar fing alfo ben 

Bitrgerbrieg an unb eroberte bie gattje römifdje Böelt, wie er 

©allictt bereite erobert hatte, tiefer $am))f jwifd)en ben ^wei 

mächtigen Snbtoibualitäten bonnte ftd) nicht 51t 9\om auf beut 

gorunt entfeheiben. ©äfar bemäd)tigte ftd) nad) einanber 

liens*, ®panien£, ©ried)enlanbtf, fd)lttg feinen geinb bei ^pharfaluö, 
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fünfzig 3a(jrc oor ©f)t\ ©eb., aufs $aupt gefd)lagen, t>cvfid)crtc 

<td) 5lftcnS, unb fel)rte fo als 0ieger nad) $)vom juriict. 

S)ic römifcfye 3X>eltl)errfd)aft würbe fo einem (Sinnigen 511 

£f)cil. ©tefe wichtige SSeranberung muf nid)t als etwas 3U? 

fälliges angefeljen werben, fonbern fte war not!) wen big unb 

burd) bie Umfiänbe bebingt. !Die bemotratifd)c SSerfaffung 

tonnte in 9vom nid)t mefjr bcwaljrt, ober bod) nur fd)einbar 

gehalten werben. Cicero, ber ftd) burd) fein großes ^vebnerta^ 

lent riet 5lnfel;n oerfd)a(ft Ijatte, burd) feine @elel)rfamteit riet 

galt, fet^t ben 3utfani> ^S SBerberbcns ber Svepublit immer in 

bic 3»bü)ibuen unb il)re £eibenfd)aften. spiato, bem ©icero nad)^ 

al)mcn wollte, l)atte bas rolltoimnene 33ewuftfet)n, baf ber att>e= 

näifd)c 0taat, wie er ftd) benfclben barjlcllte, nid)t befielen 

tonnte, unb entwarf fo nad) feinen 5lnftd)ten eine oolltonimenc 

0taatsoerfajfung; ©icero hingegen benft nid)t baran, baf es 

unmöglich fet), bie römifd)e Sftefmblit länger 51t erhalten unb 

fud)t für fte immer nur eine momentane 9urd)l)ülfe; über bie 

Statur bcS 0taatcS unb namentlid) beS römifefen l)at er fein 

23ewuftfet)n. 2lud) ©ato fagt oott ©afar: „0eine Sugcnben 

fallen verflucht feijn, beim fte l)aben mein SSaterlanb ins 95er? 

berben gediir&t." Slber es ifl nid)t bie 3ufÄdt9^it CfäfarS, 

weld)c bic Svefntblit gedurft l)at, fonbern bie 9eotl) wen bi g* 

feit. £)aS römifd)e ^3rincip war ganj auf bie £>errfd)aft ge^ 

dellt: ber ©cid tonnte ftd) nid)t in einem ibeclXcit 0taatsleben 

befriebigen, fonbern es lag bem 0taatSjmncipc eine 9vicl)tung, 

eine 0pannung nad) 3Utfen 51t ©runbe, unb ber 3WC(^ überhaupt, 

ben 0taat su erhalten, l)ört auf, wenn er ben fubjettioen £rieb 

ber $crrfd)aft aufgenommen l)at. 3U folgern abdratten prin¬ 

cipe l)attc ftd) bie römifd)c Sßelt auSgebilbet. ^mbioibuen wur* 

ben bie £Sauptfad)e, inbem fte ftd) an bie 0pibe bcS 0taates 

fteltten, bie Bürger aber würben bem 0taate fremb, beim fte 

ftnben feine objettire geidtge SBcfriebigung barin, bas ©aitje 

jerftel in befonbere 3>ntcrejfen, aber aud) biefe nahmen nid)t bic 

?p^i[oiopt)tc t>. ©cfcl). 21 
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^Richtung wie bet ben ©riedjen, beim beit gricchifchnt ^nbtüU 

bunt felbfl gehörte auct> bas Allgemeine an, unb fo haben fte 

bic grofett $unftwerfe in ber SKalerei, splajlit unb £>id)tfunfi 

Ijcroorgebracht, unb bie 3Bifienf<haften unb befonbers bie ^3t)ito^ 

fopl;tc ausgebilbet. dagegen war bet ben Römern bie 3vtd)tung 

ber 3ubtbibtten eine gatt$ verfdjiebenc. ÜMe $unflwerte, wcld)e 

ftc aus ©ried)enlanb von allen ©eiten berbetfdjlepptcn, waren 

nid)t ihre eigenen Srjettgnife, ber 9Ut$thum war nid)t grud)t 

ber ^abttflrie, wie in Athen, fonbern er war jufammengeraubt. 

©leganj, Gilbung war ben Römern, als folgen frernbj von ben 

©riechen fugten ftc bicfelbcn 311 erhalten, unb 31t biefern 3Wftfc 

würbe eine grofje SJtaffe von gried)ifd)en ©flauen nad) Stom 

gcfchleppt. !©cloS war ber Sftittelpuntt biefcS ©tlavenhanbds, 

intb an einem £age follen bafelbfi oft 3et)ntaufenb ©tlaven ge* 

tauft worben fet>n. Alle Raufet in 9lom waren mit benfetben 

angefüllt, befonbers würben ftc als ©^ieher ber $inber ange* 

ftcttt, unb auf biefe Sßeife befafen bie fJvinner bie gried)ifd)c 

SBilbung. 

Unmöglich tonnte bie fftejntblit in 9tom länger befielen: 

bie Freiheit ber ©ubjette war 311 wilben £eibenfd)aften aller Art 

übergegangen: bie Auctorität ber ,3^eratoren bewirtte Alles. 

SBefonberS aus ©icero’S ©d)riften lernt man unb tommt 31t bic* 

fer Attfd)auung, wie alle öffentlichen Angelegenheiten burd) bie 

spdvatauctorität ber SBornchmen, burd) ihre SOtacht, ihren Steide 

tl)um entfd)ieben würbe, wie Alles tumultuarifd) gefdjebett ift. 

3u ber sftepublit war fomit tein £>alt mehr 3U ftnbeit, unb bie* 

fer tonnte nur im SBillen eines ewigen .SabioibuumS gefud)t 

werben. 2BaS foldje Sabivibucn in biefen 3citen thun $ bie 

höhere ©crechtigtcit bes SödtgeifteS, unb bemtod) ift ba^S, was 

ffe gegen bas ©ettenbe vollbringen, ein 2$erbred)en. ©äfar ba* 

her hat weltgefd)ichtlid) bas 9ved)tc gethan, hat bic Vermittelung 

unb bic Art unb Sßcife beS 3ufammenhaltS, ber nothwenbig 

war, hfdwrgcbradjt: er hat bett inneren ©egenfaß bcfd;wid)tigt, 
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tmb einen neuen (;erüorgerufen. Denrt bie 233eltf)errfd)aft war 

bisher nur bi>$ an ben ßranj ber 5llpen gebrungen, ©äfar aber 

eröjfnete einen neuen ©djauplat}: er grünbete ba3 ^()eater, ba$ 

jcl^t ber Sftittelpunft ber 2Bcltgcfd)id)te werben follte. Dann 

I;at er ftd) sum £>errfd)er ber äßclt gemad)t, burd) einen $amf>f, 

ber nid)t nur in Hont fclbjl ftd) eittfd)icb, fonbent babureb, baf 

bie ganje römifd)e Sßelt erobert würbe. Senn ©äfar flattb frei* 

lid) ber Hepublif gegenüber, aber eigentlieb nur ihrem ©chatten, 

beim ba$ war Sülles, was oott ber Hepublif nod) übrig war* 

SpompejuS, uitb alle bie, weld)e auf ©eiten bes ©enats waren, 

haben ihre dignitas, auctoritas, bie partifulare §Krrfd)aft, als 

SJiadjt ber Hefntbltf emporgel)alteit. ©äfar hat biefem teeren 

©d)alle ein ©nbc gentad)t, ftch sunt gjernt erhoben, unb ben 

3ufammcnl)alt ber rüntifcheit £öelt burd) bie (Gewalt gegen bie 

spartifrilarität burd)gefetjt. £ro| bem fel)en wir, baß bie ebel* 

firn Htänner HomS bafiir halten, bie §crrfd)aft ©äfarS fe^ 

etwas 3ufäß*8**/ unb ber ganje 3utfäub bejfclbeit fet) an feine 

3nbioibualität gebunben: fo ©icero, fo SBrutuS unb ©afftuS: 

fte glaubten, wenn bief eine ^ubioibuum entfernt fet), fo fei) 

aud) oon felbfi bie Hepttblib wieber ba. Durch biefen merfwür* 

bigen 3^H)um befangen ermorbeten 33rutttS unb ©afftuS, that* 

kräftiger als ©icero, ben Htaitn, beffen Dttgenben fte fehlten. 

Unmittelbar barauf aber geigte es (ich/ baß nur ©inet* ben rö* 

mifd)cit ©taat leiten fönne, unb je^t mußten bie Körner barait 

glauben. Ueberl)aupt wirb eine ©taatöumwäljung gleid)fam int 

Dafürhalten ber 3)Tenfd)en fanftionirt, wenn fte ftd) wieberlwlt. 

©o ift Napoleon jweimal gefangen genommen worben, unb 

zweimal oertrieb man bie SBourbotten. Durch bie 3Bieberl)olung 

wirb bas, was im Anfang nur als zufällig unb tnöglid) erfchien, 

ju einem SBirfüd)eit unb SBefiätigten. 
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Iram in öcr Xiaifcrpcuoöc. 

3n biefcr spcriobc fotnmen bic Körner in SSerütjrung mit 

bem SBolbc, mcldjctf bapt befiimmt iji, nad) ifyitcn bas$ weltf)ifo? 

rifd)c ätt werben, tmb mir l)abett biefelbe nad) ^meien mefent* 

liefen ©eiten $in 311 betrachten, nad) ber weltlichen itnb geü 

fligett. ,gu ber weltlichen ©eite ftnb wieberum smei £aupt^ 

momentc I)erau$3ul)eben: 3ucrft bat bcS §crrfd)erö, nnb bann 

bic SÖeftimmung ber 3nbii>ibneit aü$ fold)cr gu sperfonen, bic 

9t extern eit. 

Söa$ nun 3tmäd)jt bat &aifertl)ttm betrifft, fo ift 31t 

bewerben, baf} bic röntifd)c §Scrrfd)aft fo intercjfelotf mar, baf? 

ber grofe Hebergang in bat $aifcrtl)ttm an ber SSerfaffung faft 

nichts änberte. Siefelbe mar fcfyon früher eine teere gönn gemefen, 

unb btieb ct hinterher nid)t mitiber. £)ie 3Solf$oerfammtungcn 

allein paften in bic übrigen ©lieber nid)t mel)r nnb bctf<f)wan* 

bcn. !£)cr ^aifer mar princeps senatus, ©enfor, ©oitful, &rü 

butt: er bereinigte alte biefe bem Hamen nad) nod) blcibenben 

Sßiirben in fd); and) bic mititairifdje 3ftad)t, worauf ct hier 

Ijauptfädjlid) anlarn, mar allein in feinen $cinben. £)ie SSer* 

faffung mar bie ganj fubfianjtofc gönn, tmb bat Mittel, ftc 

alt fotd)c ju ermatten, mareit bie £egioncn, bie ber $aifer be^ 

ftänbig in ber Häl;e bott Hont hielt. 0dc 0taat3angclcgcnl)cü 

ten mürben freilid) bor bcn 0enat gebracht, unb ber $aifer er* 

fdjien nur mie ein anberetf Hütglicb, aber ber 0enat mufte 

gel)ord)en, unb mer miberffmad), mürbe mit bem £obe bcflraft 

unb fein Vermögen tonfrdeirt. Saljcr baut ct, baf bic, meldje 

fd)on bem gemiffen £obc cntgegcnfaf)en, fid) fclbfl töbteten, um 

ber gamilic bod) menigflens bat SSermögcn 31t erhalten. 3lm 
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Steiften war Siberiutf beit Römern, ttnb 3war wegen feiner 

SSerftellunggfutiff, t>erl)agt: er muffte bie ©d)lcd)tigfeit bes5 ©c= 

nat$ feljr gut 31t benubcit, tun auä ber Glitte beffelbcn bie, 

rncldjc er fürchtete, 31t »erberben. £)ie $Otad)t bes 3wperator$ 

beruhte, wie gefügt, auf ber Erntet mtb auf ber j)rätorianifd)en 

ßeibmad)e, bie iljtt tintgab. (So bauerte aber nid)i lange, fo 

bauten bie ßegiotten unb befonbcrO bie Prätorianer 311m SBemufjt* 

fri)tt il)rcr £öid)tigfeit, unb ntaafften ftd) an, beit £l)rott 3U 

beferen. 3nt Anfang bewiefen fte nod) einige 0f)rfurct)t »or ber 

gamilic bc£ (Eäfar 9Iuguflu$, fpäter aber wählten bie ßegioncti 

iljrc gctbljerrn, unb 3War fold)e, bie ftd) il;re 3unc^Wn9 un^ 

@untl Sljcite burd) £abferfeü unb SBerflattb, Sljeite aud) burd) 

©cfd)cnfc unb 9tad)ftd)t in §>inftd)t ber Sifcipttn erworben fjatten* 

£)ic Dörfer fabelt ftd) bei il>rer 3)ia d)t gan3 ttato »erhalten 

unb ftcb nid)t auf orientalifdje SBetfc mit SDtadjt unb @laii3 

umgeben. £Bir ftnbcn bei il)tteit 3üge ber (Sinfacbhett bie cu 

ftauncit mad)cn. ©0 3. 33. fdjreibt SlugufiuO an beit £ora3 einen 

33rief, worin er il)tn beit SSorwurf mad)t, baff er nod) beitt 

bid)t an il;n abreffirt habe, unb il;n fragt, ob er benn glaube, 

baff il)tn ba$ bet ber 9tad)wclt @d)anbe machen würbe. (Einige 

SJtale wollte ber ©ettat ftd) Wieberum 3Infef)u oerfd) affen, inbent 

er ^vaifer ernannte: aber biefe bonnten ftd) entweber gar nid)t 

galten, ober nur baburd), baff fte bie Prätorianer burd) @e* 

fd)cnbe gewannen. 3» ffätcren Qtikn war bie &8al)l ber ©e^ 

natoreit unb bie SSilbung bco ©enato gaii3 ber 3Billfül)r beO 

$aifer3 iiberlaffen. S)ic politifd)en ^JnfUtutionen waren in bei 

Perfon beO ^aiferO bereinigt, fein ftttlid)er 3ufammcn!)a^ war 

mcl)r »orbatiben, ber SSüle be$ $aiferO fbanb über Client, not 

tl)tn war 5lllc0 gleid), was fd)oit vorder ato baO SSefen beO 

Despotismus angegeben worben ift. Siefe maafUofc 3ß$illfül)r 
1 

lieft nämlid) feinen Unteifd)tcb oor il)r gelten, unb anfiatt bei* 

©flauen batten bie Äaifcr $reigelaffene um ftd), wcld)e burd) 

ben (Einflug, beit fte oft über bie 3>wperatorett gewannen, fel)r 
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mäd)tig waren. ©S war alfo burdjaus fein ftttli<bcS *Banb, 

woburd) bic SBidtübr bcs $aiferS befebränft worben wäre: nur 

ber Sob mad)te berfeiben ein ©itbe, unb gegen biefen war ber 

S)cSpot oodfommen gleichgültig, benn ade ©eniijfe hatte er cr^ 

fdjö^ft unb nur etwa bie ©raufamfeit tonnte iljm nodh eine bc* 

fonbere £ufl gewähren. 60 ifi 9iero formell einen Sob geflor* 

beit, beffen jtd) ber ©bel|te nicht ju fdjämen batte. ©S bat aber 

attd) $aifer oon ebtem ©baraftcr unb eblem 3taturcll gegeben, 

bie ftd) burd) iljrc 23ilbttng befottberS aitS$eid)neten. Situs, Sra^ 

janus, bie Slntonine fmb als folche, gegen ftd) felbfi l)öd)|i 

jlrenge ©Ijaraftere betannt: aber and) jte haben feine SSeränbe* 

rttng im @taate berOorgebrad)f, nie ifl bet ihnen bie 3vebe ba- 

oon gewefen, bem römifdjen SSotfe eine £)rganifation beS freien 

3ufammenlebcnS $u geben: 1te waren alfo nichts weiter als 

gliidlidje 3uf^^e. 5luf bie rubmwitrbigen $aifer SBeffaftan unb 

Situs folgte ber tobefle unb oerabfdjettungSwürbigüe St)tann 

SDomitianuS: bennod) beift bei ben römifdjeit @efd)id)tSfd)rfis 

bem, baf bie römifdje SB eit unter iljm ausgerubt habe. Seite 

einzelnen Sicbtpunfte haben alfo nichts geänbert; bas gattje 0veid> 

unterlag bem Smtife ber Abgaben wie ber spiünberung, Italien 

würbe gait^ entoölfert, bic frud)tbarflen Sauber lagen unbebaut: 

biefer 3utfanb lag wie ein gatum über ber römifdjen SBelt. 

S)as zweite Moment, weldjcS wir beworjubeben haben, iji 

bie SBeftimmung ber S^btoibueit als folcber. S)ieSnbiotbtten 

waren burd)auS nur sprioatperfonen ohne irgenb ein politifd)cS 

Dvcdjt. ©cbon nach bem 35unbcSgeno(fenfriege würben bie 23e* 

wobner gan,$ StaltenS ben römifdjen ^Bürgern gleichgefe^t, unb 

unter ©aracada würbe aller Unterfdüeb jwifeben ben ttntertba* 

nen bes ganzen römifeben Gleiches aufgeboben. 3ll9^^ war 

aber bas S^bioibuum eine ^3erfon, unb in biefer 9vcd)tSbc* 

flimmung ber Spcrfon als einer fold)en, bie ©igentbum baben 

fann, ifl bem Snbioibuum bic abflrafte greiljeit 51t Sbeil ge* 

worben. SBir feben fo auf ber einen ©eite biefcs adgcmeiite 
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0dftdfal, bict'c abflrafte Allgemeinheit, auf bcr anberen bic im 

bioibucllc Abftraftion, bie sperfon, wcld)e bie SBeftimmung cnt^ 

Ijätt, baf bas an ftd) etwas fen, nid)t nad) feiner 

£cbenbigbcit, nad) einer erfüllten 3nbioibualität, fonbern als 

abftrafteS ,3ukibibuum. 0d)on früher ift bas SHoment ber 3m 

nerltc^fett als djarabteriftifd) für bie römtfdje S£elt angegeben 

worben, ^iefe trodene ^nbiuibualttät nun ift in ihren 5l?er= 

jweigungen oüllig nad) itnb nad) im rbmifd)en 0vcd)te aus* 

gebilbet worben, bas aud) jetft nod) infofern als bas am Sftciftcw 

auSgebtlbetc sj3rioatred)t anerkannt wirb. 3l* bei Abwcfcnhcit 

eines ftttlichen ift närnlid) nichts übrig als bas ab* 

ftraftc 0ved)t. 2£aS bor bem 93ewu|jtfei)n ber SOtenfd)en ftanb, 
* 

war nid)t bas SBaterlanb, ober eine fold)c ftttlid)e ©inl)cit, fon¬ 

bern biefe waren einzig unb allein barauf oerwiefen, ftd) in bas 

^atum 511 ergeben, unb eine oollfommcnc ©leid)giiltigfeit beS 

Gebens 31t erringen; ftc waren auf ben unmittelbaren ftnnlicl)cn 

©enuft angewiefen: il;re 33cftimmung war fomit glcichfam bic 

*8emüf)ung, ftd) bie Mittel 311 bemfelben ^l)eils burd) ©rwer* 

bung bcr ©unft beS $aiferS, £l;cils burd) ©ewalttl)ätigbcit, ©rb* 

fd)leid)erci unb £ift 31t oerfd)affen. 0o war bcr SQeenfd) entwe* 

ber im 93rud) mit bem £>afct)n, ober gan3 beut fttmlid)cn 2)a* 

fct)n Angegeben. ©in gcftcS, an unb für ftd) 0et)enbeS war 

nur in ber ^3l)ilofopl)ie 311 ftnbcn, bie ftd) bamals in ben 0 t)* 

ftcmcti beS 0toiciSmuS, ©biburäisntus unb 0fepticiSmuS gcl* 

tenb mad)te, bie obgleid) in ftd) entgegengefetft, bod) aufbaftelbc 

hinausgingen, ttämlid) barauf, ben ©eift in ftd) glcid)gültig 

31t mad)en gegen Dilles, was bic SöirbÜdfteit barbietet. £)icfe 

©lcid)güttigbcit unb 9\ul)c fattb nun ber ©eift im Renten, in 

biefer £l)ätigbcit, welche baS Allgemeine h^borbringt. 3cne 

^3l)ilofo|)l)ien waren bal)cr unter ben ©cbilbefcn fefjr auSgcbrei* 

tet: fte bewirbten bie Unerfd)üttcrlid)bcit beS 2JTenfd)en in ftd) 

felbft, bic 9\ttl)c beS ©eifteS in ftd), gegen alle ©egenwart; aber 

es gehörte nod) oiel Hebung bcs ©eifteS ba3u, bis er jenen 
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0tanbpuntt erreichte, ber bem (Seifte ba$ ruhige beharren bet 

ftd) giebt, bi$ er ju biefer gan$ abftratten ^rei^ett gelangt. 

ttnglüct, ba£ ben &>tcnfd)cn auö bem ©afepn in ftd) ge* 

trieben ^at, biefer 0d)mer$ ift ber 0d)tnerj ber römifd)en Sßelt 

gemefen: fte bat ftd) in einer gemeinfamen 0ehnfud)t nad) einer 

SBefriebigung, bie nur im (Seifte innerlich erreicht merben tonnte, 

befunben. ®icfeö gatum, biefe (Srbriidung aller (Sötter, allesS 

Weiteren Sebettö in il;rem SUenft, aller Sebenbigteit I)at ben 23o* 

ben für baö 5lufgel)en einer l)öl)crcn geiftigen SÖclt unb einer 

geiftigen 23efriebigttng bereitet. £)ie rötnifd)e 3ßelt mar in ftd) 

eine Totalität; fte mar in £)rbmtng, aber burd) geiftlofe SScr* 

mittelung blinber $errfd)aft, burd) ben (Einen, ber blinbe 3^ 

bioibuen bel)errfd)te, bte jurn ^nl^attc nur äußerlichen 33e)t^ I;at* 

ten. £)ie formelle SSerföljnung burd) bte ^3l)ilofopl)ie, mic mir 

fte oben angegeben haben, bie lebiglid) bie Slegatioität alles 

3nhalt$ gemußt b>at, tonnte ben lebenbtgen (Seift nidjt befricbi* 

gen. £)aper heißt eS: „5llS bie 3C^ erfüllet mar, fanbte (Sott 

„feinen 0ol)n."*) £)ie 33ebtngungen, meldm bas $eroortrcten 

besS (Seiftes nothmenbig machten, maren mirtlid) »orl)anben, unb 

mir mollcn fte je$t entmideln. 

Cjfjriftcntfium. 

ü)ie romifche SBelt ift bas gatum gemefen, meld)es bas 

(Semiitl) ooit aller SBefonbcrljcit gereinigt hat, fo baß eitles, mas 

baffelbe beftßcn tonnte, 31t etmas 3ufättigem würbe. Bauxit 

entftcljt eine 0el)nfud)t nad) etmas geftem. 3ubem ein allgc* 

meiner fattifcher 0tepticiStnuS oorhanben ift, eine Unftd)erl)cit 

bei allem ^Rechtlichen, fo erhebt ftd) über biefer 9tid)tigtcit aller 

*Banbe ber (Segenmart bie Negation bcS SScfonbcren, bas heißt 

bas ^Ulgemeine überhaupt, bie 5lbflrattion oott Client, bie in* 

ncrltdje grciljeit. Oben ift fd)on oon bem gleid)en SRefultatc 

*) (Salatct IV. 4. 



^Dritter Abfdjnitt. 9iom in ber ^aiferperiobe. — £><u? ©btitfemhum. 329 

gcftrodjcn worben, wcld)c3 alle ^3l;Uofo^emc bamaligcr %t\t 

barboten. Oer 0toicitfmu$ jlcllt als wahr bar baö, was gcbad)t 

wirb, infofern cs gcbad)t wirb, ber 0teptici$mu$ unb ©pifu* 

teiStnuS bagegen enthalten, baß bas 0ubje?t fld) als ein Ocn^ 

fenbcS ju ben ©egenfiänben verhalte, unb ein uncrfd)ütterlid)cS 

fet). SBenn bem ©emütl)c etwas heilig ifl, fo fann cs baran 

oerlcitt werben; wenn cs ftd) aber in bic Allgemeinheit surüd* 

3iel;t, fo ijft nid)ts 33cfonbereS, woran es gehalten werben fönnte. 

3nbem ber Ocifl: nun auf biefen ©tanbpunft gelangt ifb, fo 

inuf er auf allgemeine Söeife wißen, was bie ©runbbcjlim* 

mutig ber Allgemeinheit fet>, bas Ijcift er muß an einen (Sott 

glauben, ber nur für (Seift unb Renten ifl. Oie abflratte All¬ 

gemeinheit ifl mit ber (Sinfeitigfeit behaftet', bie Allgemeinheit 

muß haltet* attdh alx$ bie font'rete gewußt werben, als bie5Qtad)t 

über baS 23efonbere, als bie allgemeine £)iad)t, burd) weld)c 

Alles gefegt iflt, aber fo, baf 5llleö auch nur ein ©cfe|teS i|t 

unb unter ber $anb ber 93fad)t fd)tcd)tl)in gehalten bleibt. Oie 

allgemeine 5)ead)t erfd)eint fo als bas ©etienbe oon allem ent¬ 

falteten 3nl;alt, fo baf alles Oafct)n in biefer SJtad)t bleibt, 

nur ein momentanes 93eftel)en l;at/ uni) *>0« jener SKadjt abfor* 

birt wirb. 0o wirb biefe SJJtacbt als ©ubjeft gewußt, als (Sott, 

©djöpfer bes Rimmels unb ber (Arbeit, ipimmel unb ©rbe ftnb 

nur ein ©efc^teS unb bleiben in ber SÖtad)t beffen, ber fte ge^ 

fcl^t hat, fo baf cS nid)t ein gegcnfeitigesS 5Befiel)en ifl, fonbern 

baS Allgemeine in biefern Anberen (33efonberen) bei fid) fclbft 

bleibt, ©in (Sott, ber für ben ©ebaithn unb ben ©eilt ift 

(unb nid)t für bic fuinlid)c SSorftcllung, wie baS 0d)öne), bie^ 

fer ©ott rein mir für ben ©cbanb'en, baS iß bas orienialifche 

©lernent. 3*n -Orient fal;en wir ben ©egenfa^ oon 2id)t unb 

^infternif in ^erften; weiter in SIBcücn jeigte ftd) um? bie 0ub- 

ftantialität jur Allgemeinheit bes5 ©ebanfens, unb btefesS hohe 

sprincip, baS bem jübifd)en ^olt'c angel;örte, würbe oon bcmfelben 

aufbemahrt. 3U ^‘cfcv Allgemeinheit hatte ftd) jcl^t bie ganje 
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röntifche 3£elt heraufgefchmuttgen. ©er ©ott, ber mcfeittlich nur 

für ben ©ebanfen ijl, Ijat ein 3Serl)ältnif jum 0ubjelte in feU 

tter ©injelheit, inbem ba$ §erj ftd) 511 biefem Abflraften bilbet 

unb bem ©ebattlen angemefiat macht. ©iefan ©ott, beit ber 

©eifl aufgefaft Ijat, aU nur im geizigen £id)te mol)nenb, unb 

al6 ba3 allein SBaljrljafte, ift baä £>crj juerfl unangemefen: 

e$ entfielt alfo ein ^ampf, eine 0el)nfu<ht, unb bic föeflim^ 

nutng biefesS Kampfes ifl, baf ba3 SSerj ftd) ju berfelbigen All* 

gemeinl)eit reinige, ©iefe 0el)nfucht be6 $erjen^ nad) ber Steine 

Ijeit fe^en mir in ben spfalmen, in ben ^3ropl;eten: mir erlernten 

in biefer eigentümlichen £t)ril bie 0cl)nfnd)t ber 0eele, ba& 

gingen nad) ber ©öttlichfeit, nad) einem neuen gemiffen 

©eifl. ©£ gehört aber nothmenbig jur 33efriebigung be$5 @eU 

flc$, baff er als ©eifl gemußt merbe, unb nid)t beim blofcn 

gingen fielen bleibe, baf ba$ SBefen ber göttlichen unb 

ber-meitfd)lid)en Statur ibentifch fch* £>urd) ba$ XX\u 

glüd ber Sßelt ifi ber ©eifl jur 0el)nfud)t nad) bem ^rieben 

getrieben morben, unb gmar ttad) bem ^rieben im ©eitle, menn 

auch nod) nid)t in ber 2£elt unb in ber ättferen SÖirllid)leit. 

©er lebhafte SBunfd) ber S)tenfd)l)cit mar, baf bie Trennung 

bc$ tebenbigen 0ubjeltö, feinem inneren, Don bem an unb für 

ftd) Allgemeinen aufgehoben merbett möchte, unb bief foitnte nur 

baburch gefchel)cn, baf baö 0ubjeft eö in ftd) aufnahm. ©iefe 

grofe 3Bal)rl)eit erfd)ien nun ben SJtenfd^eii: eö erfd)ieit ein 

SJtenfd), ber ©ott ijl, unb ein ©ott, ber SJtenfd) ifl. 

0o ijl bie ©inl)eit ber göttlichen unb menfd)lid)cn Statur £l)c0$ 

für bic allgemeine Anfdjauung, £l)ci^ für bie ^toiflellung jttm 

23cmuftfa)n gebracht morben: ©l)riflu3 erfd)ienen, unb 

bamit ijl bat SJtenfd)cn bie &>erfoljnung unb ber gricbe gemor* 

bat. ©ie matfchlidjc Statur ijl nun al$ nicht oerfd)iebat tmtt 

ber göttlichen bargejlellt: ber SJtatfd) l)ot bic Roheit, ein ©bat* 

bilb ©otteö 51t fetjn. Aber hierbei ijl ein grofetf ©cmid)t auf 

bie Sßcflimmung 311 legen, baf bad an ftd) fo fet), baf eä nicht 
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auf natürliche SSeife ifl, fonbern erfi herborgcbrad)t werben 

rnitfie, tmb nur infofern es* an ftd) ift, h«oorgcbrad)t werben 

bann. 3U biefer ^erüorbrtngung ifl aber ber sproceß be£ £er* 

3ctts* nöthig. ©emt bie ©rbfüttbe ifl bic Statur bes* 501enfd)en, 

unb tnfofern fte Statur ifl, ift fte ba£ SSöfc, welches* nicht fet)U 

foll. ©a$ ^^ier foll natürlich bleiben, aber im 3ttenfd)en ift 

ba$ natürlidje Söollen, bie natürliche Söegierbe, bas*, was* nicht 

fei)n foll. ©$ ift mithin ber sproccß bes* 0ubjcfts* nothwenbig, 

wcld)es* bie 205al)rheit ergreifen unb unmittelbar glauben foll, 

baß es* in <£f)riftu3 uerföl;nt fet), baf ber (Seid ©otteä in 

ihm wol;ne. 

tiefes sprincip inad)t bie Ginget ber Sßelt, benn an bie^ 

fer brel;t jtd) biefelbe um. 33is* l)icrhet unb non baher geht 

bie ©efchid)te. ©ott ift ba$ @ubjebt, <3d)öpfer gümmels* unb 

ber ©rben, aber in biefer 3)tad)t liegt noih nid)t bie .Offenbar 

ruttg: fte liegt barin, baß ©ott ein 6ohn geboren worben ifi, 

bas* helft, baff er ftd) non ftd) felbft unterfdjicben fmt. ©er 

©eifi ift nämlich nur, inbem er eines* ©egcnfianbcS ftd> bewußt 

wirb, unb ftd) felbft 31101 ©egenftanbe l)<*t. ©benfo ift ba$, was* 

©ott außer ftd) felbjl fe§t, er felbft, tmb barin, baß er in beut 

Slnberctt ftd) felbfl anfd)aut, ift bie Siebe, ber ©eiji ©ott ifl 

fo ©cif!, inbem er als* ber breieinige gewußt wirb, unb Don 

biefem ^principe aus* entwidelt ftd) nun bie 25$eltgefchid)te. 

SBir hüben fd)on oben in ber gricd)ifd)en Sßelt ben Untere 

fd)ieb ber Religion ber 0d)Önf)eit unb bes* ©l)riflentl)ums* ange* 

beutet, aber hi« iü ber Ort, wicber barauf suriidjufommen. 

©a$ gried)ifd)e ^princip war antljropomorphlftlfch/ aber nur ober* 

flädjlich, gleidjfam nid)t anthropomorphWfd) genug, ©er chrifi* 

lidje 5lnthrobomorbl)iömus* ijt ber Iföfync, benn hi« ift es* Sn'ni 

SSewußtfepn gekommen, baß bas* 3Jtenfd)lid)e bie Sttbultöbeflim* 

mttng bes* ©öttlid)en ifl. ©ie d)riflliche Religion ift bie SvelU 

giott ber äSal)rl)eit, benn ber ^Begriff ijl in il;r ibentifd) mit 

ber Realität, ©er gried)ifd)e 0taat war ein 0taat ber Freiheit, 
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imb swar ber bentofratifd)en, einer ^reifeit beS ©liids unb bes 

©enteö. Die gried)ifd)e greil;eit war eine natürliche Weiterleit; 

je^t tritt aber bas sprincip ber abfoluten grei^eit in @ott auf. 

Der Sftcnfd) berplt ftd) nur jur abfoluten 9Jtad)t, inbern er 

jtd) felbfl barin weif: er ifl je§t bei ftd) fclbfi, unb nid)t mel)t 

im &>erl)ältniffe ber Abhängigkeit, fonbern ber Siebe, in bem 

SBemuftfepn, baf er bem güttlid)en Söefen angeljöre. greiljeit 

ifi fo baS allgemeine ©runbprincip, unb biefer d)rifilid)e ©runb* 

fal^ wirb notljwenbig ein politif(hcr. Die gried)ifd)e grcil)cit 

war bttrd) bie ©Haben unb bic Dralel bebingt: biefen tarn bis 

letzte (£ntfd)eibung $u, weil ber @eifi noch nicht biefe innerliche 

greiljeit in ftd) hatte; in ber d)riftlid)m Sietigion fomrnt nun 

aber aud) bem ©eijie biefe grciljeit bes ©ntfd)lu|feS unb bes 

SBillenS §u. 

Das ©t)rifientl)um tritt in einer Sßelt auf, welche rnefent* 

lid) SSelt ber 3U(^t ifl Die 3u4)i tommt t>on jeher 51t etwas 

hin, unb giebt bie 33ejiimmung, woljin gesogen unb ju was er* 

Sogen werben foll, bamit man bem 3^c abäquat werbe. ©S 

ifi ein 5lbtl)un, ein 3lbgewöljncn als SKittel ber Einführung 51t 

einer abfoluten ©runblage. Dod) biefe 3u$t tfi sunäd)|i für 

beit ©exogenen ein blinbeS ©d)idfal, bem bie l)üf)ere SBeflinu 

mung fehlt, baf baS innere sur ©cl)nfud)t lomme, baf nicht 

nur ber SDtenfd) gezogen werbe, fonbern baf bief 3*c!)cu ftd) 

als ein 3ie()cn *n W hinein, seige. SÖaS red)tlid)er 33eftfj bis^ 

her war, wirb burd) bie (Gewalt berborben: biefeS äuferlidje 

Hngtiid aber muf, wie fdjon gefagt, jum ©djinerjc beS SOecn^ 

fd)cn in ftd) fclbfi werben: er muf ftd) als bas 5)iegatioe feiner 

felbft fühlen, er muf einfcljcn, baf fein Hngliid baS Unglück 

feiner 9eatitr fei), baf er ftd) in ftd) felbft als baS Getrennte 

unb ©ntsweite fe^e. Dicfc SSejiimmung ber 3u^)t in ftd) fclbfi, 

beS @d)mcrseS feiner eigenen Richtigkeit, beS eigenen ©lenbrS, 

ber ©el)nfud)t über biefen 3llflnnb beS inneren l)iuaus ifl bas 

Wbljcre, bas sprincip, wcld)cS jebt aufgeht, ferner muf nod) 
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bcmcrft werben, baß in beit jiibifäjcn Viid)crn bie 2cl)rc vom 

©iiitbcnfaU atfo erjäljlt rnirb, baß bet* Vienfd) nad) betn ©ben^ 

Inlb ©ottes gcfd)affcn fei), unb in feiner Statur bafiTclbc pabe, 

mas ©ott bat. £)cr Vtcnfd) aber, wirb gefagt, l)abe fein ab- 

folute^ 23efricbiötfei)n baburd) verloren, baß er von bem Vaume 

bcS ©rfcnntnijfeS bcS ©Uten unb Vöfcn gegejfeit pabe. 2)ie 

©iinbe be1lcl)t l)ier nur in ber ©rfenntniß: fte ifi baS 0iinb* 

hafte, unb burd) fte I)at ber Sftettfd) fein natürlid)cs ©liid ver* 

fd)crjt. ©S id bicfeS eine tiefe Söaljrbeit, baß baS Vöfe int 

Vcmußtfct)n ließt, beim bie ^f)tcre ftnb iveber böfc nod) gut: 

ebenfomenig ber bloß natürlidje SJicnfd). ©rd baS Vemußtfct)it 

giebt bie Trennung: baS 3$/ na4) feiner unenblidjett greibeit 

als Söitttubr, unb beti reinen 3vhßft bes SBillenS, baS ©ttte. 

S>aS ©rfennen als Aufhebung ber natürlichen ©inljcit id ber 

©ünbenfall, ber feine jufällige, foitbent bie etvige ©cfd)id)tc 

bcS ©eideS id. £)enn ber 3uflau^ &cr Unfdjulb, biefer para^ 

biejtfd)c 3»fl^vb id ber tl)ierifd)e. £)aS sparabieS ifi ein $parf, 

tvo nur bie £l;iere unb nicht bie xOeenfdjcit bleiben foulten. 2)enn 

baS Xfyict ift mit ©ott eines, aber nur an ftd). 3tur ber Vicnfd) 

id ©cid, bas bdj}t für ftd) felbd* ®icfeS gürftd)fet)tt, biefcS 

Vcmußtfct)n id aber jugteid) bie Trennung von bem allgemeinen 

göttlichen ©cid. $alte id) mid) in meiner abdraften grciljcit 

gegen baS ©ute, fo id bieß eben ber ©tanbpunft bes Vöfen. 

0)cr ©ünbcttfall id bal;er ber etvige VipthuS beS Vtcnfd)eit, 

tvoburd) er eben Vtettfd) tvirb. £)aS V leiben auf biefem 0tanb- 

punftc id j[cbod) baS Vöfe, unb biefe ©mpftnbmtg beS 0d)mcr- 

$cS über ftd) ftnöen mir in ben ©ed'nnungcn iDavibS. ©r fingt: 

$crr fd)affe mir ein reines §crj, einen neuen ©cid. Sücfe 

©mpftnbung fcljen mir fd)on im ©iinbenfall vorpanbeit, mo je? 

bod) nod) nicht bie Verhöhnung, fonbern baS Verbleiben im 

Hngliid auSgefprod)en rnirb. £)od) id barin 3ugtcid) bie spro- 

pbejeijjung ber Verfirnung enthalten, namentlich in bem 0al)c: 

„£)cr 0d)lange foll ber $opf jertreten merbeit;" aber noch tiefer 
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barin, baß als (Sott fal), baß 5lbam t>on jenem Saunte gegef* 

fett I;atte, fagte: „0iel)e 5lbam iß rnorben rote uttfer einer, nüfc 

fenb bas @utc uttb ba$ 5Böfe.'/ (Sott betätigt bie Sffiorte ber 

0d)lattge. 5ln uttb für ßd) iß alfo bie Sßal)rl)eit, baßber 

Sftenfd) burd) ben (Seifl, bttrd) bie (Srfenntniß be$ 3nigemeineit 

unb (Sinjetnen (Sott felbß erfaßt. 5lber bieß fprid)t (Sott erß, 

ttid)t ber Stenfd), melier oielmeljr in ber 0nt$tt>eiung bleibt. 

£)ie Sefriebiguttg ber Serfotynung iß für ben Stenfd)en nod) 

nit^t eorl)anben, bie abfolute letzte Sefriebiguttg bcö ganjett 

SBefenS beö 2ftcnfd)en iß nod) itid)t gefuttben, fonbent itod) erß 

in (Sott. Sor ber $attb bleibt ba6 (Sefii^l be$ 0d)mersc$ über 

ftd) ba$ Setße beS 3)}cnfd)en. ÜÜe Sefriebigung be$ SDiettfdjctt 

ßttb äunäcfyfl enblid)e Sefriebigungen itt ber gatnilie unb im Se* 

ßt>c be$ 2anbe$ Kanaan. 3» ©ott iß er ttid)t befriebigt. (Sott 

mirb tool)l im Bembel geopfert, il)tn mirb gebüßt burd) äußer¬ 

liche £)pfer unb innerliche Klette. ©iefe ättßerlid)c Sefriebigttng 

in ber gamilie unb im Seßt>e aber iß bem ji’tbifchen Selbe in 

ber 3u$t tömifchen\$fteiche$ genommen toorben. CDie ftri* 

fchen Könige unterbrüdten c$ gtoar fd)ott, aber ohne feine 3ns 

bioibualität jtt »erleben, welche erß bie SHömer negirt haben. 

!0er Tempel 3ion$ iß jerßört, baö (Sott bienettbe Solt iß 

jerßäubt. $ier iß alfo jebe Sefriebiguttg genommen unb 

ba3 Selb auf ben 0tanbpunft beS erßen SJet)tt)u^ aurüdge* 

morfett, auf ben 0tanbpunft be$ 0chmeraeö ber menfd)lid)ett 

Statur in ihr fclbß. S)ie jitbifdje ©mbßnbung bilbet ba$ $lc* 

gatioe innerhalb ihrer felbß, roeö^alb ß'e toefetttlid) in ßd) ben 

ttnenbli^en 0d)mera empßnbet unb ßd) oom Orient, ber (£in* 

heit ber 0ubjebtioität unb ber 0ubßanj unterfd)eibet. &a$ 

SReale iß zertrümmert, uttb bie attbere 0eite bafjer, als bie 

0m£ßnbung besS Sftegatioen, be$ 0ollett$ unb betf 0d)meraes$, 

oorhanbett, ba wa$ fet)n foll nid)t iß. £)iefe 9iegatioität iß aber 

tvefentlid) jugleic^ afßnnatio, benn ba aller Seß^, alle $iea^ 

lität eerfdjnnmben iß, fo bleibt nid)tg tote bie 0ubjeftüntät 
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felbg al$ ba£ 5lfftrmatU)e. £)cnn an ftd) ift baö Unenblid)e, 

0ubjlanticüe unb ba$ 0ubjeft, ba$ burd) ben 0d)mer& gd) ge* 

läutert Ijat, in ©inl)eit, unb baä SSewuftfcbn biefer ©inbeit 

ift bic unenblidjeSBefricbigung btc abfolute SSerföbnung. ®icfc 

*Befricbigung ig $unäd)g fiir und baburd) erlangt, baf bie reine 

0ubjeftiüität, eben weil jtc 9begatioität alles 33efonberen tji, 

gd) felber 511m ©egenflanbe l;at. 2)cr unenblidje SSertug wirb 

nur burd) feine llncnblidjfeit ans5gegltd)en, unb babur^ unenb^ 

lieber ©ewtnn. £)ie 3bentität beS 0ubje?tS unb ©ottcS fomrnt 

in bie Söelt als bie 3C^ erfüllt war: bas SBewuftfebn 

biefer ^bentität ifl bas ©rfennen ©otteS in feiner SBal;rl)eit. 

iDcr S^^alt ber £ßal)rbeit ig ber ©eig felbg, bie lebenbige 33c* 

wegung in ftd) felbg. SÖeiter ifi nun ju bewerben, baf in bie^ 

fer SBal)rl)eit bie ^Begebung beS 33tenfd)en auf biefe SÖabrbeit 

felbg gefegt ig. £>enn ber ©eig fieUt ftd) als fein 2lnbereS ge^ 

geniiber, unb ig aus biefem ttnterfd)iebe SRütfbefyr in ftd) felbfb. 

£>as 3lnbere in ber reinen 3bee aufgefaft ifb ber 0ol)n ©otteS, 

aber bief 3lnbere in feiner SSefonberung ifi bie SBelt, bie Sfiatur 

unb ber cnblid)e ©etfi: ber enbtid)e ©eig ifi fornit felbji als 

ein Moment ©otteS gefegt. 0o ifi ber SDlenfd) alfo felbfi in 

bem ^Begriffe ©otte^ enthalten, unb bieg ©ntl)altenfet)n bann fo 

aiWgebritcbt werben, baf bie ©infyeit beS $Dtenfd)en unb ©otteö 

in ber d)ri|ilid)en Religion gefegt fei), ©iefe ©inl)eit barf nid)t 

flad) aufgefaft werben, als ob ©ott nur Sftenfd), unb ber 

Sftenfd) ebenfo ©ott fei), fonbent ber fDtenfd) ifi nur infofern 

©ott, als er bie 9latürlid)beit unb ©nblidgeit feinet ©eifiesS 

aufbebt unb gd) ju ©ott erbebt, giir ben 3ftenfd)en ttämlid), 

ber ber 3ßabrl;eit tfjeil^afttg ig, unb bas weif, baf er felbji 

Moment ber göttlid)en 3bce ifi, ifi jugleid) bas 5lufgcbcn feiner 

S)batürlid)beit gefegt, bemt bas 9iatiirlid)e ig bas Unfreie unb 

Uugeigige. 3» biefer 3brr ©otteS liegt nun aud) bie SS er* 

föbttung bes 0cbmer$eS unb bes llngtüdbes SDtenfcben in 

ftd). £)enn bas Unglitd ig felbg nunmebr als ein notbroenbigeS 



336 dritter $&eil. £>ie römifdjc $3elf. 

gewußt. 3nbem nun alfo bem Blenfd)cn baS Bewußtfepn bes 

OciflcsS ‘tvirb, roei^ er ^ugleid) fein Bcrfjältnif ju feinem ©e? 

genfianbe, ttnb basS 3knftd)fet)enbe ber ©inljeit ©otteS unb bes 

Beenfdjcn muß ebenfo 3*^1* ber Bßelt, als 3nl;alt ber B\e(i= 

gion bcS Bfcnfdjcn werben. 

hierüber ftnb nod) einige allgemeine Bemerkungen ooraus* 

jufdjiden. Beau Ijat oon jel>er einen ©egen faß ^mifdjen ber 

Bernunft unb ber Religion, wie jwifd&en Sleligion unbSßelt 

auffiellen wollen, aber näfjer bctradjtet i|l er nur ein Untere 

fd)icb. ©ie Bernunft ifl bas Bßefcntlidjc ber Statur bes ©cU 

flc^ unb ebenfo baS Bßefen bes ©öttlidjen. £)er Xtnterfd)ieb i|l 

nur, baß ^ic Slcltgion als foldjc im ©emütl; unb $er$en ijl, 

baß fte ein Semmel ber grciljeit in ©ott ifl, unb baf? nad) ber 

Bernunft ber Staat ein Tempel ber greiljeit oermöge eines 

3nf)altS ifl, ber fclbjl ber göttlidw genannt werben kann. So 

ifl bie grei^eit im Staate bewährt unb betätigt burd) bic 

ligion, inbem baS ftttlidjc Dved)t im Staate nur bie 3lusfiif)rung 

bcjfcn bleibt, was baS ©runbprincip ber Religion auSmadjt. 

3)aS weitere ©efd)äft ber ©efd)id)te ifl nun, baß bie Religion 

als Bernunft erfdjeine, baß bas5 religiöfe ^Jrincip bcni $cr$cn 

unb bem ©emütlje ber Bftenfdjen inwofjne, unb als weltliche 

Freiheit Ijeroorgcbradjt werbe. £>ie folgenbe ©efd)id)te foll biefe 

©ntjweiung jwif^en bem inneren beS §ier§enS unb bem ©a* 

feint aufljeben, bie Berföljuung möglid) madjen, bamit bas 

d)ri(llid)e ^3rincip eine Svealität fep. 

£)aS Auftreten beS d)rifllid)cn ^3rincips in ber Söelt I;attc 

bic ©igentl;ümlid)keit ber 2lbflraktion beS ©ntferntfepnS Dom 

Borljanbenen an fid); cs tritt in feiner ganzen ©infadjfyeit als 

bic Berföljuung beS §)er5cns mit ©ott in ber Heinljcit bes ©ei* 

fleS auf. Beit einer unenblidjcn *parrl;efte ffcljt ©IjrijluS im jiU 

jübifdjen Bolke auf. „Selig finb, bic reinen $cr§enS 

„finb, benn fie werben ©ott • flauen," *) fagt er in 

*) SiBattfc V. 8. 
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feiner Vergprebigt, ein 0fmtd) ber fjöcfyflen ©infad)heit unb 

©laflicität gegen Alles, tnas bem tnenfd)li<hen ©ernüthe non 

Aeuferlidjctt aufgebürbet derben bann. £)aS reine £>erj if! ber 

Voben, auf bem ©ott bem SJtenfd)eit gegenwärtig ift: wer non 

biefem Spruche burd)brungcn ijt, ifl gegen alle frembe S3anbe 

unb Aberglauben gemahnet, £)aju treten nun bie anberen 

0prüd)e: 7/clig ftnb bie griebfertigen, bentt fie tuet* 

beit ©ottes $inber heigen;" *) unb „0elig finb, bie 

um ©eredjtigfeit willen nerfolgt werben, benn bas 

§>immelreid) ifl ihnen;" **) unb „31)r follt nollbom* 

men fet>n, gleid)wie euer 2Sater im £>immel nollbom* 

men {ft."***) SSir haben hier einen ganj befiimmten AuSfprudj 

non ©hrifluS, eine gorberung. ©ie unenbliche Erhebung beS 

©eifles in ber einfachen Feinheit ift an bie 0pi|e als ©runb* 

läge gefeilt. £>ie $orm ber Vermittelung if noch nicht aus* 

gefprochen, fonbern es ift ein abfoluteS ©ebot, bas <*ufge* 

feilt. 3BaS nun ferner bie Vejiehung biefeö 0tanbpunftes beS 

©eifles auf bas weltlidje £)afet)n anbetrifft, fo ift auch ba biefe 

Feinheit als bie fubfiantiellc ©runblage norgetragen. „Stach* 

tet am ©rfen nach bem 0teid)e ©ottes unb nach fei¬ 

ner ©erechtigfeit, fo tnirb eud) Alles jufallenf) 

bie Seibett biefer £eit fnb nid)t tnerth jener §jerrlid)feit. §ier 

fagt ©hrifluS, baf bie äufetlid)en Selben als foldje nicht gu 

fürdtten unb su fliehen ftnb, benn fie ftttb nichts gegen jene 

iperrlichfeit. Sßeiter tnirb bann biefe Sehre, eben tueil jte ab* 

flratt erfcheint, polemifch. „Aergert bich bein rechtes 

Auge, fo reif es aus unb tnitf es non bir; ärgert bid^ 

beine rechte §anb, fo haue fie ab unb tnirf fie non 

bir. ©s if beffer, baf eines beitter ©lieber nerberbc 

*) «SRatth, V. 9. 
**) SWatth. V. io. 

***) Wlatft. V. 48. 
t) SWatth. VI. 33. 

snt)i(ofopt)ic b. @o'cfj. 
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unb nid)t ber gan$c £eib in bie £}ölle geworfen 

werbe/'*) 2Baä bie ffteinfyeit ber 0eele trüben könnte foll 

oenücljtet werben. 3o S3e5tel;itng auf baö (Sigentfyum unb ben 

Erwerb Ijeift e6 cbenfo: „0orget nietjt für euer £ebeti, 

wa3 il;r effcn unb trinfen werbet, aud) nid)t für eu* 

ren Seib, wa3 iIjr a n ^ i e l) e n werbet. 3fl nid)t ba$ 2e^ 

ben mel)r benn bie 0pcifc, unb ber 2eib meljr beim 

bie $leibung? 0ebct bie 9$ögel unter bem £immel 

an, fie fäen n i <f) t, fie ernbten nid)t, fie fammeln nid)t 

in bie 0d)eunen, unb euer Ijimrnlifd)er Später nähret 

fie bod). 0ei)b iljr beim nid)t Diel met;r benn fie?"**) 

®te 3lrbeit für bie 0ubftfleuj ifl fo verworfen. „SBUlt bu 

0 0 Ufo nt men f c t) n, fo gcl;e f)in, oerbaufe, was bu Ijafl, 

unb gieb7s5 ben Ernten, fo wirft bu einen 0d)at* im 

§3 im tuet l) ab en, unb foinm unb folge mir nad)."***) 

SLßiirbc bief fo unmittelbar befolgt, fo müßte eine itmbeljrung 

entfleljen: bie Firmen würben bie 9veid)en werben. 0o Ijod) 

flel;t nätnlid) bie l'efjre 0l)rifH, baf alle *pflid)ten unb füllten 

33anbc bagegen gleidjgültig fl'nb. 3U einem Jüngling, ber noef) 

feinen SSater begraben will, fagt 0l;tifluS: „ßaß bie ©obten 

iljre lobten begraben unb folge mir ttad)." „£Öer 

SUater unb Butter mel)r liebet benn mid), ber ifl 

mein nid)t wert!)." 0r fprad): „äBer ifl meine SJtut* 

ter, unb wer finb meine trüber? Unb redte bie $anb 

aus über feine 3üngcr unb fprad): 0iel;c ba, bas ifl 

meine SJtu11er unb meine 33riiber. ©)enn wer benSBiU 

len tfjut meines SBaterS im im me l, berfelbige ifl mein 

5Brubcr, 0d)wefler unb 29tutter."f) 3a ^ fogar: „3^ 

foltt nid)t wäljnen, baf id) tommen fe0, ^rieben 311 

*) flföatt&. V. 29, 30. 
**) Sttflttl). VI. 25, 26. 

¥¥¥) QHöttl). XIX. 21. 
t) SRattk VIII. 22. X. 37. XII. 48, 50. 
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fenben auf (Srbcn. 3d) bin ltid)t tommen, grieben 

fenbeit, fonbern ba3 ©d) werbt. ©enn id) bin tommen, 

ben Sftenfd)en 51t erregen wiber feinen Später, uttb bie 

©od)ter wiber il;re SKutter, uttb bie @d)nttr wiber il)re 

@d)wieger."*) $icrin liegt eine 5lbfirattion 001t 5Ulem, \va$ 

gur 2Birtlid)tett geljört, felbft t>on ben ftttlicfyen SSanben. 

©aä SBeitere ifl bann, baf biefeö sprincip ftd) entwidelt 

Ijat, unb bie ganje folgenbe (Scfd)id)te ijl bie (Sefd)id)te feiner 

(Sntwidelung. ©ie nad)fle Kealität ift biefe, baf bie gteunbe 

(El)rifit eine (Sefetlfdjaft, eine (Scmeinbe bilben: infofern fte mit 

ber SBatjrljeit erfüllt ft'nb, ift biefe bei ihnen eingetchrt, unb 

biefe £eljre unb ihr 3«l;alt ift jel)t aU (Seift oorhanben. (Sin 

wefentlither Spuntt ift c$, baf> erft nad) (Sljriilm> ©obe feine 

greunbe l)aben jur Söahrheit tommen tonnen; er felbft fagt: 

„3et>t fetjb il;r ttod) nicht in ber 3Bal)rl)eit, inbern ihr mid) 

oernehmet, inbern il;r an ntid), aU an einen (Segenwartigen 

glaubet: erft wenn id) entfernt bin, fo tommt ber (Seift über 

eud)." (Erft ttadjbem (Shdftuö ben fd)tnäljligfien ©ob erlitten, 

ging ber (Seift ber SBahrheit unter feinen 3iingern auf: fte 

tarnen nun erft junt magren 33ewuftfet)n beö S3erf)ältniffe$ be£ 

SJtenfd)en 51t (Sott, bafj biefeä ein afftrmatioeö SSerpltnif fet), 

infofern bie göttliche unb menfd)lid)e Katur an ftd) eineö fetjen. 

©a$ 33cwuf}tfet)n biefer (Einheit Ijat ben 3üngern nur tommen 

tonnen, inbern (El;riftuö nid)t mehr ftnnlid) gegenwärtig war. 

3n wirb burd) ben ©alailama bie (Einheit ber gött* 

lid)en unb menfd)lid)en Katur bargeftcllt, aber biefe SSer^ 

mittelung, baf bie Katur be£ (Seiftet ben (Seift tlar unb 

anfdjaulid) ntad)e, fehlt. (Sott mad)t ftd) felbft jurn (Segens 

ftanb, unb baju gehört, bafj er erfd)eint. 5lber biefeS (Se^ 

genflänblid)e, bieg 5lnbere muf ebenfo aufgehoben werben, fonft 

99 * 
*) SQKattf). X. 34, 35. 
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bliebe es füh felbfi gegenüber. £)ief Anbere muf baher fchwin* 

ben: ein auf erd fruchtbarer ©edd)tsjnmft, ben ju erörtern nid)t 

hierher gehört. 

£>ie d)ridlidK ^Religion muf burchaus nic^t blof auf bic 

AuSfprüd)c ©jwidi fctbfl jurüif geführt werben: in ben Apodeln 

dellt ftd) erd btc gefegte, entwiifclte Sßabrfjeit bar. tiefer 

3n|alt l;at ftd) in ber d)riftlid^en ©emcinbe entwidelt. H)ic 

©emeinbe befanb ftd) fo in einem hoppelten SSerhältniffe, ein* 

mal im SSerhältniffe jur römifd)en SOöelt, unb bann jur SBahr* 

beit, beren ©ntwidelung il;r 3^ n>ar. Sßir wollen biefe oer* 

fd)iebenen ^Beziehungen einzeln burdgeljen. 

©ie ©emeinbe befanb ftd) in ber römifd)en 2£elt, unb bic 

Ausbreitung ber cbrtfllid)en Religion feilte in biefer lederen oor 

ffch geben, ©s mufte ftd) nun bie ©emeinbe zuniid)d oon aller 

Sbütigfeit im 0taate entfernt Ratten, für ftd) eine getrennte 

©efellfd^aft auSmad)en, unb gegen bie 0taatsbefd)liiffe, Anftd)* 

ten unb ipanblungett nicht reagirett. ©a fte aber oom 0taate 

. abgefcploffen war, unb ebenfo ben $aifer nicht für ihren unurn* 

febränften Oberherrn hielt, fo war fte ber ©egettfianb ber SBer* 

folgung unb bes fpaffeS. Oa offenbarte ftd) nun biefe unenb* 

liehe innere Freiheit burd) bie grofe 0tanbbaftigbeit, womit 

£ciben unb 0cbmerjen um ber l)öd)ften SÖahrheit willen gebul* 

big ertragen würben. SOBeniger ftnb es bie SButtber ber Apodel, 

welche bem ©l)ridentl)um biefe äufere Ausbreitung unb innere 

0tärfe gegeben haben, als ber Inhalt, bie Wahrheit ber 2eljrc 

felbfi. ©hriduS felbfl fagt: ,,©s werben SSiel zu mir fagen 

an jenem £age: £err, $err! haben wir nicht in beinern 9la* 

men geweiffaget, haben wir nid)t in beinern Flamen Teufel aus* 

getrieben, haben wir nicht in beinern Flamen Oiele Saaten 

gethan? lOann werbe ich ihnen befernten: id) habe euch noch 

nie erfannt, weichet alle oon mir, ihr Uebelthöter," *) £)er 

*) SKattl). VII. 22/ 23« 
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3nl;alt beö (SJrtticnt^umö Ijat ben Sftenfdjen jugefagt, unb fo 

bat ttd) bit £cl;re fd)nell verbreitet. SÖaö bie Organifation ber 

©emeinbe anbetrifft, fo war fte ganj bemokratifd): bie Sftitglie* 

ber wählten fetbfl il;rc 93orfleber. 

2ßa$ mm bie jtveitc sßejiebung jur Sßatyrfycit betrifft, fo 

i|l es befonbcrS widjtig 31t bemerken, baj} baS £)ogma, ba$ 

^l)eoretifd)e unter ber römtfd)en SBelt auSgebilbet worben iff, 

wogegen bie ©ntwickelung beS ®taateö aus biefem principe viel 

fpäter iff 2>ie Kirchenvater unb bie Koncilien haben baö £)ogma 

feflgefeßt, aber 31t biefer 5luffieUung war ein £muptmoment, bü 

oorbergegangcnc 5lusbilbung ber ^philofophie. £)ie ^p{)ilofobi)ie 

hatte ffd) in 5lleranbria, ba, wo borgen * unb 3tbenblanb ffcb 

oereinigten, entwickelt: ©ried)enlanb hatte baS 9tätl)fel 3legt)p* 

tens gelöff £)aS Söort beS 9\ätl)fel^ war ber SDfenfcb; jet^t 

aber i]\ im 0)rijlentf;um eine tiefere £ofung gefd)eben: bas 

Stßort ifl ber reine ©eiff. £ue tiefen Center 3U 5lleranbria ba* 

ben bie (Einheit ber platonifd)en unb ariftotetifdjen ^Pb^ofop^ie 

begriffen, unb ihr fpekulatioer ©ebanke kam ju ben abjlrakten 

3been, weldje ebenfo ber ©runbinljalt ber chrifilichen Religion 

finb. ®iefe fbilofophifffc 5liWbilbung iff nun an bie £el)re ber 

ihrtfitichen Religion übergegangen, benn jebe ^Religion muf eine 

Sehre haben, unb fd)on bie 3ubcn, wie 3. 3$. ^3l)ilo, batten ben 

hoben ©eitf ber gried)ifd)en spifflofofb^ aufgefaft. Sie ^pb^ 

fopbie hatte bei ben $etben fd)on bie 0vichtung genommen, baf 

bie 3becn, welche man als bie wahren erkannte, als ^orberuns 

gen an bie h^bnifche Religion gebrad)t würben. spiato hatte 
/ 

bie äRftbologie ganjlid) Oerworfen, unb würbe mit feinen 5ln^ 

bangem beS Atheismus angeklagt. ©ie ^lleranbrtner bagegen 

oerfuchten in ben gried)ifd)en ©ötterbilbern eine ff ekulative SBahr^ 

beit auftuwetfen, unb ber Kaifer 3ulianuS 3lpoflata bat biefe 

®eite bann wieber aufgenommen, inbetn er behauptete, bie bctb^ 

nifchcn ©ottesbienjle fepen mit ber SSernünftigkeit eng oerbunben. 

£)ie Reiben würben gleidffam ba^u gezwungen, auch ifne ©ötter 
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nid)t btofi <x\$ jfnnlidje Sjorftettungen anfe^cn jtt taffen, unb fo 

haben ffe es oerfud)t, biefelben 51t v>crgeiftt^cn. 2lud) ifi fooiel ge^ 

mif, baf bie gricd)ifd)e Religion eine Vernunft enthält, benn bie 

0ubjtan$ be£ Oetflcö ift bie Vernunft, unb fein ©räeugnijj muf 

ein SSernünftigeä : nur iff ein ltnterfdffcb, ob bie Vernunft 

in bcr ^icltgion crpticirt, ober ob nur bttnfel unb als ©runb* 

tage barin oorljanben fei). Sßcnn nun bie ©rted)en il)rc ftnn- 

(id)en ©öfter fo ocrgeiftigt (jaben, fo fugten bie ©brijten il;rer 

0eit£ aud) in bem ©efd)id)tlid)en ihrer ^Religion einen tieferen 

0inn. ©benfo mie ^3I)i(o in ber mofaifd)en ttrhmbe ein £iefe* 

reö angebeutet fanb, unb ba$ 3leuj}erlid)e ber ©r$äblung ibealU 

ffrte, traten and) bie ©briffen baffelbe, einer 0eit3 in polemi* 

fd)er 9lüdftd)t, anberer 0eit$ nod) mehr um ber 0ad)e felbft 

mitten. $öeit aber bie Dogmen in bie d)rifltid)e Religion bitrd) 

bie ^3t)itofopt)ie tjereingetommen fi'nb, barf man nid)t behaupten, 

fte fet)cn bem ©briftcntbume fremb unb gingen baffetbigc nid)ts5 

an. SBo etmas bergcbominen ifi, baö ifi oottfommcn gtcidjgüb 

tig. ÜMe $tage ift nur: ifi eö matjr an unb für ffd), bat eö 

eine fefte äöurjel in bem, ma3 atö unbeflritten baftetjt? SSiele 

gtaitbcn genug getljan ju haben, menn fte fugen, ctroaö fet) 

neufdatonifd), um cä au$ bem ©brifientbume fcermeifen. ©a$ 

$auptfunbament bed ©brifientbumä aber ifi bcr ©cift: „ber©eift 

mirb eud) in alte Söabrtjeit leiten/' fagt ©brifluö, unb oon bie^ 

fern mujj man notbmenbig auögeben. 3m nicäifcben $oncitium 

mürbe enbtid) (im 3abre 325 nad) ©br. ©eb.) ctn fejtcs? ©lait^ 

benöbefenntnif}, an ba$ mir unö je^t nod) ba^en / aufgejtellt: 

biefc$ SBefenntnif b^tte jroar feine fyefulatioe ©eftalt, aber baä 

tief 0pefutatioe ifi aufs 3nnigfte oermebt mit bcr ©rfd)einung 

©brijti felbjt. 0d)on bei 3<d)anneS (sv ccQX/j rjv 0 1 oyog, 

xai 0 Xoyog rjv nqoq tov Seov, xcci &sog r\v 0 loyoq') 

ben mir ben Anfang einer tieferen 9luffaffung: ber tieffle ©e^ 

banfe ifi mit ber ©ejtalt ©brijti, mit bem ©efd)id)tlid)en unb 

s]leufcrlid)en ocreinigt, unb bas ift eben baö ©rofe bcr d)riftlicben 
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Heligion, bajj ftc bei aller biefer ^iefe teid)t oom SBemuütfepn 

in äuferlid)er §>injtd)t auftufaflfen ijl, unb sugleid) 511m tieferen 

(Einbringen aujforbcrt. ©ie ijl fo für jebe ®tnfe ber SMlbung, 

unb befriebigt jugleid) bie l)öd)jlcn 5lnforberungen. 

•Jßenn mir fo non bem SScrhältnijj ber ©emeinbe einer 

©eitd jur rinnifd)cn 2£>clt, anberer ©eittf §u bge in bcm®ogma 

enthaltenen ä£al)rheit gebrochen haben, fo t'ommen mir mm* 

mehr 511 bem dritten, meld)eö fomotjt Sehre alä äuferlid)e Sßclt 

ijl, nämlid) bie Anfänge ber Kirche, ©ic ©emeinbe ijl batf 

Heid) (Ehrijli/ beffen wirfenber gegenwärtiger ©eijl (El)rijlu$ ijl, 

aber biefer Heid) l)at eine mirblidjc ©egenmart, feine nur ju* 

fiinftige. ©eöhatb hat biefe geijlige ©egenmart aud) eine äu? 

ferlid)e (Ejeiilenj neben bem §)eibentl)um einer ©eit$, unb an* 

berer ©eittf neben ber weltliehen (E;cijlen$ überhaupt, ©enn bie 

$ird)c aU biefeö äuferliche ©afepn ifl nid)t nur Religion einer 

anberen Religion gegenüber, fonbern zugleich weltliches ®afepn 

neben weltlichem ©afepti. Ü)as rcligiöfe ©afepn wirb oon 

(EhrijluS, baS weltliche 0vcid) oon ber Sßillführ ber 3nbtoibucn 

felbft regiert. 3« biefeS Heid) ©ottes5 nun muf eine £)rgani* 

fation eintreten. 3imäd) jl mijfen alle'3ubioibuen ftd) 00m ©eijlc 

erfüllt: bod) nach biefer ©emeinfd)aftlid)feit tritt bie Hothmen* 

bigfeit einer 3$orjlehcrfd)aft bes Seitens unb SehrenS ein, bie 

unterfd)icben oon ber SDienge ber ©emeinbe ijl. ©)ie SSorjleher, 

bie äBijfenbrn beS allgemeinen fubjlanticllen SebenS, bie Sehren* 

ben biefeS Sebent, bie gejljlellenben beffen, was bie 3ßal)rf)eit 

ijl, nnb bie ©penber beS ©enujfeS bejfelben unterfd)eiben jTd) 

oon ber ©emeinbe als fold)er, wie bie Sßijfcnben unb Hegic* 

renben oon ben Hegierten. ©er wiffenben 93orjlel)erj*d)aft fomrnt 

ber ©eijl als fold)er 5113 in ber ©emeinbe ijl ber ©eijl nur als 

5lnjid)fet)n. 5lls felbjlbemuftcr ijl ber ©eijl aber in ber ©ejlalt 

beS gürft'd)fct)ns in ber 3$orjlehcrfd)aft 3nbem biefer ber ©eijl 

aliS foldjet* jufommt ijl feine 5luctorität für bas? ©eiflige fomol)l, 

wie für bas SBeltlidje, eine Sluctorität für bie Sßahrheit unb für 
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bas SSerbältnif bes ©ubjefts in SBejiebung auf bie SBal^r^ett, 

fowie eine 5Iuctorität bes 2lusfpred)ens, baf bas Snbioibuum ftd> 

ber 3Baf)rf)eit gemäf betragen habe. Ourd) biefen Unterfd)ieb 

atfo entfielt im 9ieid)e ©otteS ein ge ifi lieb cs Sfteid). £)er* 

felbe ifi wefentlid) notbwenbig, aber baf für bas ©cifiige ein 

Regiment ber 5luctorität beliebt, bat näher barin feinen ©runb, 

baf ftd) bie menfeblid)e ©ubjefttoität als fold)e noch nid)t aus* 

gebilbet bat. 3m $erjen ifi ber bofe 2ß3iUe jwar aufgegeben, 

aber noch nicht als göttlicher SBitle Don ber 2Beltlid)feit burd)* 

gebilbet. £>er menfd)lid)e 2£$ille ifi bal;cr nur abfiraft befreit, 

nicht in feiner fontreten Üöirflicbfeit, benn bie ganje folgenbe 

©efdbid)te ifi, wie fd)on gefagt würbe, erfi bie Sftealifation bie* 

fer fonfreten Freiheit. ^Bisher ifi bie enblicbe Freiheit nur auf* 

gehoben, um bie unenbUd)e ju erreichen, unb bas £id)t ber 

unenbtidben Freiheit bat tiod) nicht baS ^Seitliche burd)fd)ienen. 
* 

£)ie fubjeftioe Freiheit gilt nod) nicht als fold)e: bie ©infi'cbt 

fiebt nicht auf ihren güfen, fonbern beliebt nur im ©eifie einer 

fremben 5fuctorität. ©o bat ftch beim bief geifiige S*veid) 311 

einem geglichen fortbejiimmt, als baS SScrbältnif ber ©ub* 

fianj beS ©eifies jur menfd)lid)en greil;eit. Oie fonfretere Söeife 

biefer ©ntwicfelung will nun, baf bie 3lird)e ftd) eine 5leufer* 

lid)fcit gebe, einen $Beftt> empfange. 2IlS ^Beftt^ ber äuferlicben 

Sßelt liebt berfelbe unter befonbercr Obhut, unb bie näd)fie 

golge baoon ifi, baf bie $ird)e feine 6taatSabgaben ju bejah* 

len bat, unb baf bie geifilid)en ^nbioibuen ber weltlichen ©e* 

richtsbarfeit entjogen werben. Oamit bängt jufammen, baf bie 

$ird)e ihr ^Regiment in 5lnfel)Uttg ihres SSermögcns unb ihrer 

,3nbimbualität felbfi beforgt. ©0 entlieht in ber Äird)c bas 

fontrafiirenbe ©ebaufpiel, baf nur sprioatperfonen unb bie 5Qiad)t 

beS ilaifers auf ber wcltlid)cn ©eite lieben, auf ber anberen 

bie oollfommene Oentofratie ber ©emeiube, weldje ftd) ihre SBor* 

lieber wählt. Oiefe Oemofratie gcf)t jeboch halb in 2lrifiofratie 
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über, wetd)e 3lu$bilbuitg ober hier ihren £)rt nid)t hat/ fonbern 

crft ber fpätercn ©Seit angel)ört. 

£>a$ ©Weitere $u ber 0tiftung ber (Senteiitbe unb ber 0r* 

Hebung ber $ird)e ftnb bie abftrabten ^principien, iveld)c burd) 

bie d)riftlid)e Heligioit für bas roeUHd)e Heid) gewonnen wer* 

beit, namentlich für bie 0eite beö 0elbflbewuftfet>nö ber ©ten* 

fchen. £fte ©orauSfet^ung beö religiöfen Sebent nämlich ift, 

bajj ber ©tenfd) eine geifltge Haturfch, unb um in biefeö 

£eben einstigeren, muft ber ©ccnfch baju fähig werben. ®iefe 

gäfftgbeit ifi bie dvvcc^iig für jene ivegyeict. I0urd) baS 0h*i- 

ftenthum ift ber ©tenfd) wefcntlich als *)3erfon befiimmt, unb 

barin liegt, baft bie 0blaoerei feinem (Seifte oollbomnten ent* 

gegen unb an unb für ftch aufgehoben ift. £>enn ber ©cenfd)/ 

feiner ©eftimmung nach/ ift ein (Segenftanb ber (Snabe (Sottet 

unb beS göttlid)en (Snbjwedö: (Sott will, ba§ alle ©tenfdjen 

felig werben. (Sans ohne alle ^artifularität, an unb für ftd) 

hat alfo ber Sftenfd), unb jrnar fchon als ©lenfd) unenblichett 

Sßertl), unb eben biefer unenblid)e ©$ertl) hebt alle spartibula* 

rität ber (Seburt unb beS ©aterlanbeS auf. — ©aS anbere, 

zweite ^3rincib ift bie 3nnertichbeit beS ©tenfd)en in ©eftehung 

auf bas 3uf^Wigc. !0ie ©fenfchheit hat liefen ©oben freier 

(Seiftigbeit an unb für ftch, unb non ihm aus hat alles 5lnbere 

auöjugehen. £)er £)rt, wo ber göttliche (Seift inwoljnenb unb 

gegenwärtig feftn fotl, biefer ©oben ift bie geiftige Innerlichkeit, 

unb wirb ber £)rt ber (Sntfcheibung für alle 3ufälligbeit. £>ier* 

aus folgt, baf, was wir früher bei beit (Sried)en als gorm ber 

0ittlid)feit betrachteten, nicht mehr in berfelben ©eftimmung 

in ber d)riftlid)en ©Seit feinen 0tanbfmnft hat/ beim jene 0itt* 

lichbeit ift bie unreftebtirte (Sewohnheit, bas d)riftlid)e sprincip 

ift aber bie für ftd) ftehenbe 3ancrlid)beit, ber ©oben, auf bem 

bas ©Wahrhafte aufwäd)ft. (Sine unreftebtirte 0ittlichbeit bann 

nunmehr gegen bas sprincip ber fubjebtioen greifet nicht ftatt 

ftttben. 3n Sinfehung ber ^artibularen 3wecbc beftimmt ber 



346 dritter 5&eiU £>ie römifdje 933elt. 

Sftenfcb fEd^ felbcr j[e|t uttb weif ftd) als allgemeine Sttad)t alles 

(£nblid)en. Alles 93efonbere tritt gegen bcn geijligen 33oben ber 

,3nnerlicbfeit surüd, welche ftcb nur gegen ben göttlichen Oeifl 

aufl;ebt. 2)aburcb fällt aller Aberglaube ber £)rafel unb beS 

fBögelflugeS fort: ber SDtenfd) id als bie unenblidje 3ftad)t beS 

(Sntfcbliefens anerkannt. 

£üefe beibeit eben abgehanbelten ^principien ftnb cs, weld)c 

bem Anjtcbfet)n beS ©cideS jct^t äufommen. £)er innere £)rt 

hat einmal bie SBed.immung 33iirger beS religiöfen £ebeitS 511 

bilben, ©otteS ©eide fub angemeffen ju madjen, anberer 0eits 

ijl biefer £>rt ber AuSgangSpunft für bas weltlid)e SSerbältnif 

unb bie Aufgabe für bie chriftlidje ©efd)id)te. £)ie fromme 33e* 

fehrung barf nicht im inneren beS ©emütbeS bleiben, fonbern 

muf ju einer wirflid)cn gegenwärtigen Sßelt werben, bie ftd) itad) 

ber ^Befiimmung jenes abfoluten ©eides oerhalte. £)ie grönt^ 

migfeit beS ©emiitbs fd)lieft no(h nicht in ftd), baf ber fubjef* 

tioe Sßille, in feiner 33e§iehung nad) Aufen, biefer grömmigfeit 

unterworfen fet), fonbern wir fehen noch alle 2eibenfd)aften in 

bie 3£>irflid)feit um fo mehr h^einwüthen, weil biefelbe als 

restlos unb wertlos, oon ber §whe ber intelligibeln Sßelt 

herab beflimmt id. ©ie Aufgabe id baljer bie, baf bie ,3bee 

beS (Seiftet aud) in bie SBelt ber geizigen unmittelbaren ©e? 

genwart eingebilbet werbe, gür biefe SSerwirflicbung id fein 

£inbernif mehr, beim bie SSerfajfung feiger SBelt bat bie gä* 

higfeit, wahrhaft ber 3bec beS Oeifleö angemefien ju werben. 

£)ocb id baju ein anbereS 93olf, ober anbcre SSölfer, bie ger* 

manifchen nämlid), notbwenbig. innerhalb beS alten Sporns 

felbd fann baS ©fwidentbum btefert feinen äuferlid)eit 33obeit 

nicht jtnben unb ein Gleich barauS gehalten. 

üij5antimfrfje Xacictj* 

3JIU ©ondantin bem ©rofett tarn bie chridlid)e Religion 

auf ben £b™11 beS $aiferreid)S; auf biefen folgt nun eine 
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0veil)e non <briflli$en $aifent, bic nur bttrcb 3u^an unterbrochen 

wirb, ber aber nur wenig für bic gefundene alte Religion t^un 

tonnte. Oa$ rümifd)c Sveid) umfaßte bie ganje gebilbete ©rbe, 

oont wefllidjen Ocean bid an ben Sigrid, oom Steren non 

3Ifrita biö an bie Oonau (^pannonien, Oacien). 3» biefem 

ungeheuren Bvetd^e war balb bie d)rifllid)e Religion allgemein 

verbreitet. S^om war fd)on lange ^üt nid)t mehr bie abfo^ 

lute Steftbenj ber $aifcr: mehrere 3mPeral°rm bor Sonjiantin 

batten in Sftailanb ober an anberen Orten reftbirt, unb bie^ 

fer errid)tete eine zweite Steftbenj in bem alten 33t)$an$, weld)c$ 

ben tarnen ©onfiantinopcl annahm. ©leid) non Anfang an 

bejlanb h*c* bie SBeoölferung auö ©haften, unb ©onfiantin 

wanbte 5llleö auf, um feine neue 0vefrben§ ber alten an ^3rad)t 

glcid) ju mad)en. Oa£ 0leid) befianb nod) immer in fei* 

ner Totalität, bis Sfwoboftus ber ©rofe bie fd^on früher auf 

3eitcn fiattgel;abte Trennung bleibenb mad)te unb baffelbe unter 

feine beiben ©öl;ne nertbeilte. Oie §>errfchaft beS &fwöboftuS 

trug ben lebten ©d)immcr beö ©langes an ftd), ber bie römifdje 

Sßelt nerberrlid)t batte. Unter ibm würben bie hdbnifdjcn £em* 

bei gcfd)lojfen, bie Opfer unb ©ewmonien abgefdjafft, unb bie 

bctbnifd)e Religion fclbfi nerboten: nad) unb nad) ifi aber btefe 

gan$ non felbji nerfd)wunben. Oie hdbnifd)cn ^3b^°f°P^n bie- 

fer 3eit tonnen il)r ©tarnten unb if)re SSerwunberung nid)t ge* 

nug über ben ungeheuren $ontrafi früherer unb jetziger 3e^l 

auSbriiden. „Itnfcre Oempcl ftnb ju ©räbern geworben. Oie 

heiligen Orte, wcld)e früher mit ben beigen SSilbfäulen ber 

©ötter gcfd)miidt waren, ftnb jeßt mit heilige ^nodjett (bie 

Svcliquien ber $)iärtt)rer) bebedt, SJbenfdjen, bie einen fdjniäf)* 

ligen £ob um ihrer S$erbred)cn wegen erbulbet haben, beren 

Seiber mit ©triemen bebedt ftnb, unb beren $öpfe eingefallen 

worben ftnb, ftnb ber ©egcnjianb ber Verehrung. 3llleS 9$er* 

äebtlidjc ifi erhaben, unb 5llleS, was früher für hb<h gehalten 
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worben ift, in ben ©taub getreten/' liefen ungeheuren $on* 

traft fpredmn fo bie lebten Reiben mit tiefer $lage aug. 

©ag römifche Sfteid) mürbe fo unter bte beiben ©ohne bcg 

©heoboftug getl;eitt. ©er ältere, 5lrcabiug, erhielt bag morgen* 

länbifd)e Gleich: bag alte @ried)enlanb, $leinaften, ©prien, 5le* 

gppten; ber jüngere, H°noriug, bag abenblänbifd)c: Italien, 

5lfrita, ©Manien, ©allieit, ^Britannien. Unmittelbar nach bem 

©obe beg ©heoboftug trat üBermirrung ein, unb bie römifchett 

*Prooin$en mürben oon ben augmärtigen Nationen übenoältigt. 

©chon unter bem $aifer SBaleng hatten bie £)ftgothen, oon ben 

Hunnen bebrängt, äßohnft^e biegfeitg ber ©oitau oerlangt; fte 

mürben ihnen ^ugeftanben, inbem fte bafitr bie ©rensprooinjeit 

beg fReidhö oertheibtgen follten. 5lbcr fd)led)t behanbelt, empöre 

ten fte ftch: SBaleng mürbe gefdftagen unb blieb auf bem ©d)lad)t* 

felbe. ©ie fpäteren föaifer fd)tneid)elten ben dürften biefer ©o* 

tl;en. 5llarich, ber tiihne ©othenfiirft, manbte ftd) gegen Italien, 

©tilicho, ber gelbherr unb SQtinifter beg H°noriug, hielt ihn im 

3ahre 403 nad) ©hr* ©eb. burch bie ©d)tad)t oon spoUentia 

auf, fomie aud) ben Sftabagaifug, Heerführer ber flauen, ©ue* 

oeit unb 5lnbercr. 5llarid) manbte ftd) nun gegen Oaltien unb 

©panien, unb lehrte bann mieber, inbem ©tilicho geftiirjt mar, 

nad) Stuften um. Sftom mürbe fo im Suhre 410 geftürmt unb 

geplünbert. ©pater näherte ftch 5Ittila mit ber furd)tbaren SDiadjt 

ber Hunnen unb brang juerft in ©allien ein, mo il)m unter 

tiug, im 3al;re 450, bei ©hulong an ber Spante ein heftiger 

Sßiberftanb cntgegengefelst mürbe, ©er ©ieg blieb unentfebieben. 

3lttila 50g bann fpäter nach Sfom unb ftarb im 3ahee 453. 

23alb barauf mürbe aber 9vom oon ben SSanbaletx unter @en* 

ferid) genommen unb geplünbert. 3uletft würbe bie SLßiirbe ber 

meftrömifd)cn Äaifcr $ur garce, unb bem leisten leeren ©itel 

mad)te enblid) ©boaler, kernig ber Heruler, ein ©nbe. 

©ag ö|llid)e ivaiferreid) blieb nod) lange befteljett, unb im 

meftlichcn bilbete ftd) ein neueg 3>oll oon <£^ritlcit aug ben 
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bereingefommenen barbarifdjen £>orbem £)ic d)riftlid)c Religion 

batte |td) bi$b^ oon bctn 0taatc entfernt gehalten, unb bie 5lu$* 

bilbung, bie fte betarn, betraf ba$ S)ogma unb bie innere 

ganifation, bie Sifci^lin u. f. w. 3e§t über war bie d)riftlid)e 

Dleligion t;errfd)enb geworben: fte war nun eine f>otitifd)e SD^ac^t, 

ein bolitifd)e$ DDtotiü. 3^id)t nur bie Götter tjattc fte mit ibs 

rem ©eiftc burdjbrungen, fonbern aud) bie Delegierungen. Sßir 

fel)cn nun bie d)rifttid)e Dleligion in jwei gönnen. 3luf ber tU 

nen 0eitc barbarifd)e Dlationen, bie in alter 93ilbung in jeher 

£inftd)t oon DSorne anjufangen Ijaben, auf ber anberen 0eitc 

gebilbete SSölter, im 23ejt§ gried)ifd)cr §[£iffenfd)aft unb feinerer 

morgenlattbifd)cr 53ilbung. £)ie bürgerliche ©efe|gebung war 

bei ibjncn oollenbet, wie fte bie großen römifd)en Dled)t3gelebrten 

aufd SSotlftcinbigfte au^gelulbet Ratten, fo baf bie 0ammlung, 

welche ber $aifer 3uftinian baoon oeranftaltete, nod) ^eute bie 

SSewuttberung ber Söelt erregt. Unter bemfelben $aifer breitete 

ffd) ba£ oflrömifd>c Dleid) wieber weit gegen &ßeftcn bttrd) bie 

(Eroberungen au$, weld)e EBelifar in 3ta^n unb SIfrita machte. 

2)ie beiben Dleid)e, oon benen tyiet gefprodjen worben ift, 

bilben einen böd)ft mertwürbigen $ontraft. (Einer 0eit$ ift bie 

d)riftlid)e Dleligion in eine fertige 33ilbung gefegt, unb bem ge? 

geniiber giebt fte erft einer barbartfdjen DOtettge bie DSilbuitg, bie 

ihr abgebt. 3u liefern großen ©egenfa|e haben wir ba$ grojje 

DBeifpiel oon ber Dlotbwenbtgfeit oor 2lugen, baf ein DSolt im 

0inne ber d)riftlid)en Dleligioit feine Gilbung b^oorgebradbt ba^ 

ben miiffe. ©ie ©efcbid)te be£ bodbgebilbeten oftrömifdjeit Dleid)e$, 

wo, wie man glauben fotlte, ber ©eift beS ©brijlentbumö in 

feiner SDBabrbeit unb Dleinbeit attfgefaft werben tonnte, ftellt 

utw eine taufenbjiibrige Dleibe oon fortwäbrenben Verbrechen, 

0d)wäd)en, Dlieberträcbtigteiten unb ©baratterlofigteit bar, ba$ 

ftbauberbaftefte unb beöwegen intereffantefte SBitb. (E$ jeigt ftd) 

baratt, wie bie d)riftlid)e Dleligioit abftratt fetm tarnt, unb al$ 

folcbe fd>wacb ift, eben weil fte fo rein unb in ft'cb geiftig ift, 
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bamm tarnt ße aud) fo ttoit bcr Sßelt getrennt fet)n, mie int 

SJtönchthum, baö in 5tegt)pten feinen Anfang genommen h^t. 

©$ iß eine gemöhnliche SSorßctlung unb Sftebcimart, menn man 

non ber £ftad)t ber Religion alä folcher über bie ©emiither ber 

2Qcenfd)cn fpricht, baß wenn bie d)rißUdm Siebe altgemein märe, 

ba§ ^3rit>atteben fomofß als baö politifd)e rolllommen fehlt möd)te, 

ttnb ber 3ußanb burchauä red)tlid) nnb ßttlid) fct)ti bürfte. £)er* 

gleiten ßcl)t and mie ein frommer SßSunfd), aber er enthält 

itid)t bie SBahrheit, benn bie Religion iß ein 3niteree>, ba$ 

lebiglid) bem Sßißen angchört; bagegeit flehen alle £eibenfd)af* 

tett nnb SSegierben gegenüber, unb bamit ba$ §>crj, ber äöille, 

bie Stttelligenj mahrhaft merben, müfien ße burd)bilbet mer* 

beit, baä Sftcdße tnuf jur (Sitte, jur ©emohnheit merben, bie 

mirflid)e Sptigbeit muf? 511 einem vernünftigen Sernpel erhoben 

fehlt, bcr 0taat muf eine vernünftige Organifation haben unb 

biefe macht crß ben Sßillen ber 3nbioibuen ju einem mirflid) 

red)tlichen. S)a3 b^atttinifebe sfteid) iß ein großem 33eifpiel, mie 

bie <hrißlid)e Religion bei einem gebitbeten SSolle abßratt blei* 

ben lattn, menn ttid)t bie ganje £)rgaitifation beö 0taate$, ber 

©efetie nach bem ^principe berfelbett relonßruirt mirb. ©a$ 

©ht’ißenthum mar 93h$atl$ in ben gninbeit beä 5lbfd)aunt$. 

£)ie pöbelhafte Sßilbheit einer 0cit6 unb bann bie hößßhe 9cie* 

berträd)tigbeit auf ber anberen 0eite mirft ßd) in bie Religion 

unb entmeiht biefe ^u ctmaä 0d)eu|}lid)em. !0arin lag baö große 

SScrberben beö oßrömifd)ett Sfteid)e3. §>inßd)tlid) ber religiöfen 

0eite maren $mei 3utereßen oormiegenb: $uerß bie 93eßimmung 

be$ Sehrbegriff^ unb bann bie 33efetmng ber geglichen Remter. 

®ie Sßeßimtnung beö Sehrbegriffä ßel ben $oncilicn unb ©e^ 

meinbeoorßehern anheim, aber ba3 ^priitcip ber djrißtichcn SRclU 

gion iß Freiheit, fubjeltioe ©iitßd)t: barum lagen bie 0treitig== 

leiten ebeitfo in ben ipänben bc$ $aufeim, e$ entmideltcn ßd) 

heftige 33iirgcrh*iege, unb überall traf man auf 0cenen oon 

SKorb, 33ranb unb 9iaub, um dtrißlid^er Dogmen millen. ©ine 



dritter 2(bfdf)n. Üiorn in b. i?aiferperiobc. — bojantinifdje Ovcid>* 351 

berühmte 9lbweicpung in bem ©ogma beä £ritfagion mar jutn 

Beifpicl folgcnbe. £)ie Böorte tauten: //fettig, pcilig, peitig iß 

ber $m ©ott 3ctia°tl).// £)a$u madjte nun eine sfartpei jur 

©pre ©prifti ben 3ufa^: //ber für un$ gekreuzigt worben," eine 

aitberc wollte biefen nid)t gelten laßen, unb eö tarn 51t blutigen 

Kämpfen. £)ie Befetmng beä 5lmteä ber spatriarepen ju ©on* 

ßantinopel oerurfadpte, fowie bie ©prfudpt ber ^3atriard)en zu 

5lntiocpien unb SHom, ebenfo Diele Bürgerkriege. Berühmt ftnb 

and) bic Bilberftreitigkeiten, beim eö gefd)ap oft, baji ber $aifer 

für bic Bilber *ßartpei napm, ber spatriard) aber bagegen war, 

unb fo auep wieber umgekeprt; ferner ber 0treit, ob ©prißuä 

ouoovotog ober o/noiovoiog, baö peift oon gleicher ober äpn* 

lidjer Befcpajfenpeit mit ©ott fep. tiefer eine Bucpßabe t pat 

Dielen Saufenben ba3 £eben gekofiet. 3u allen biefen religiöfen 

Streitigkeiten tritt nun ba3 3ttterefl*e an ben ©labiatoren unb 

ipren Kämpfen, unb bie ©egenfäße ber blauen unb grünen garbe, 

ein 3^4>cn ber furdptbarßen ©ntmiirbigung, fepon auo bem 

©tunbe, weit baburd) aufgewiefen iß, baß aller 0inn für B$id)^ 

tigeö unb $öl;ereö oerloren iß, unb baf ber BSapnßnn religiös 

fer £cibenfd)afttid)keit ftc^ fepr gut mit ber 0ud)t naep untere 

georbneten unb unkünßlerifdjen 0pieleti verträgt. 

£)ic Hauptpunkte ber eprißlidpen Religion würben enblicp 

naep unb naep burdp bie Äoncilien feßgefeßt; bie ©ptißen be£ 

bpjantinifepen 5fteid)e$ blieben aber in bem £raum be$ 3lber* 

glaubend oerfunken, im blinben ©eporfam gegen bie *patriard)cn 

unb bie ©eißlid)keit oerparrenb. £)er fepoit oben ermäpnte BiU 

berbienß oeranlafte bie peftigßen Kämpfe unb 0tiirme. £)er 

tapfere $aifer £eo ber oerfotgte ipn befonberö mit ber 

größten Hartnäckigkeit; enbtid) würbe er burd) baö jweite tticäi* 

fd)e ^oncilium im 3aP^e 786 feßgefeßt. £ro| bem bauerte ber 

0treit nod) einige fyit fort, biß enblid) Spcobora ben Befcpluf? 

ber ^ircpenoerfammlung burd) energifepe SDtaaßregeln geltenb 

madpte unb allen Bßiberfprud) part rügte. 2)a$ 5lbenblanb 
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bermarf bagegen zu berfelben %cit ben 53itberbtcnfl in ber $ir* 

ebenoerfamtnlung 51t ^ranffurt, unb inbem man bte Vüber jrnac 

beibefyielt, berbot man bod> bie Verehrung berfelben. ©rjl im 

fpäteren SKittelalter fanb ber Vilberbienjl aügemeinen Eingang. 

£)aS b^jantinifc^e $aifertbum mar fo bureb alle £eibenfcbafc 

ten in fuf) gerrtffen: bon äugen fyer brängten bie Varbaren, be* 

nen bie $aifer menig entgegenjufteUen butten: bas 9leid) mar in 

einem fortbauernben 3uflunb oon Ungemifbeit unb Unftd)erbeit. 

Aufruhr ber gelbberrn, 6turs ber $aifer burd) biefelbett, ober 

bureb 3tttriguen ber §>ofleute, ©rmorbung ober Vergiftung ber 

$aifer burdb ib*e eigenen ©emablinnen unb 6öbne, SBeiber, 

allen Sütfen unb 0d)anbtbaten |tcb b^gebenb, — bas ftnb bie 

VUber, melcbe bie ©efebiebte uns bi« boriiberfübrt, bis enbticb 

baS morfebe ©ebäube beS oftrömifeben 9ieid)eS bon ben kräftigen 

dürfen gegen bie SKitte beS fünfzehnten SuWünbertS (1453) 

Zertrümmert mirb. 
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© i t u £ £ m a in f rij t 30 c ü t. 

*Öer germanifthe (Seift ift ber (Seift ber neuen Sßelt, bereu 

jgmetf bic Sfcealiftrung ber abfoluten SBahrheit alg ber unenb* 

liehen ©elbftbeftimmung ber Freiheit ift, ber greiljcit, bie ihre 

abfolute gorm felbft jum 3n§alte ()at. ©iefe 3bce foU nun in 

©egenmart beg @elbft&en>uftfet)n$ in bic wirblig Sßelt einge* 

bilbet merben. ©ag sprinctp beg germanifd)en 2>teid)eg feilte 

ber d)riftlid)en Religion angemeffeh fet>n. ©ie SSeftimmung ber 

SBölter beffelben ift, Frager beg d)riftUcften Cprincipö abjugeben. 

©er ©runbfa^ ber geiftigen greiljeit, foroo^l in mehliger alg in 

religiöfer £nnftd)t, bag spriitcip ber SScrföhntmg mürbe in bic 

nod) unbefangenen tmgcbilbeten ©emüther jener Folter gelegt, 

unb eg mürbe biefen aufgegeben, im ©ienfte besS Sßeltgeiftetf ben 

begriff ber mahrhaften greiheit jur ©ubftanj haben unb fteft 

burd) biefen ju geftalten, bamit ber mahrhafte 33egrif| in ihnen 

realiftrt werbe. 

£ßir haben nunmehr bie btei gerieben biefer SBelt 

befdjrciben. 

©ie erfte beginnt mit beni Auftreten'ber getmanifchen^a* 

tionen im römifchen £fteid)c, mit ber etftcn ©ntmicbelung biefer 

SSölfer, metd)e ftd) alg d)tiftlid)e nun in ben SBeftß beg -3Ibenb* 

lattbeg gefeßt haben. 3l)*c ©rfdjeinung bietet bei biefer &£ilb* 

I;eit unb Unbefangenheit fein grofeg 3ntercfte bar. ©g Ijerrf^t 

Sucrft bie rol)c Einheit beg ©ciftigen unb SBeltlieften, welche 

^)f)ilofopf)ic t). ©ci'd). 23 
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unmittelbar unb felfr oerfd)ieben oon bev aus bem ©eifle l;er- 

oorgebrad)ten ift. £)iefc ©pod)e geht bis auf $arl ben ©rofcn. 

3et>t fängt bie zweite speriobe an. ©S beginnt nun fchon 

bie Gilbung bet 6taaten in (Tel). $arl ber ©rofe hatte ftd) mit 

bem ^eiligen 0tuf)l gegen bie £ongobarben unb bie AbelSpar^ 

teien in 9iom oerbuttben: es fam fo ein SSerhältnif ber geglichen 

unb weltlichen Stacht ^u 0tanbe, unb es folltc nun, nad)bem 

bie 9$erföf)nung oollbracht war, jtch ein Himmelreich auf ©rben 

aufthun. Aber gerabe in biefer 3eit erfd)eint uns ftatt beS gei? 

ftigen Himmelreid)S bie Snnerliehteit beS djrifilichen sprincips 

fd)led)tl;in, als nad) Aufen gemenbet, unb auf er fM) gekommen. 

!0ie d)rifllid)e Freiheit ift jum ©egentheil ihrer felbfl oerfeljrt, 

fowohl in religiöfer als in weltlicher Hinftd)t, einer 0eits jur 

härteren $ned)tfchaft, anberer 0eits jur unfittlichften AusfdjweU 

fung, unb jur Rohheit aller £eibenfd)aften. 3ur Gilbung ijt 

biefer £)urd)gangS)nmtt burd) bie llnterfd)eibung nothwenbig: 

ber ©eifl ntuf fleh als ein AnbereS wijfen, bas auf er ihm ifl. 

3n biefer speriobe jtnb befoitberS jwei ©eftddSpunfte b*rtwr$u* 

heben: ber eine ifl bie 93ilbung ber 0taaten, welche ftd) in einer 

ltntcrorbnung beS ©ehorfamS barflelleit, fo baf Alles ein fefteS 

partif ulareS 9led)t wirb, ohne ben 0inn ber Allgemeinheit. 

£>iefe llnterorbnung beS ©el;orfamS erfdjeint im gieubalfpflem. 

£)er jweite ©eftd)tspun?t ifi ber ©egenfat* oon$ird)e unb 0taat: 

biefer ©egenfa| ijt nur barum oorhanben, weil bie $ird)e, welche 

bas Heilige 51t oerwalten hatte, felbfi 51t aller 2BeUlid)feit fyev* 

abjtnft, unb bie Sßeltlichfeit nur um fo oerabfd)euungsmürbiger 

erfcheint, als alle £eibenfd)aften ftd) bie 33ered)tigungen ber Sfte* 

ligion geben. 

I0aS ©nbe ber ^weiten unb jugleid) ben Anfang ber b r i t= 

ten speriobe macht bie 3cit ber Regierung $arls beS fünften, 

gegen ben Anfang unb bie Sftitte beS fechSjehnten 3ahrf)imberts. 

©S erfd)eint nun bie £Eeltlich?eit als in fld) jum 93ewuftfet)n 

fommenb, baf auch fte ein Specht habe in ber 0ittlich?eit, f>led)t^ 
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lid)fcit, Dcd)tfd)affenl)cit unb ^Ijätigfeit be$Dtcnfd)en: c^trttt 

baö 93emuftfet)n bcr 23ered)tigung feiner felbft burd) bie 2Bie* 

berl)crjlellung bet d)ritllid)en greifjeit ein. d)rifilid)e ^prin= 

cip l;atte nun bie fiird)terlid)e 3^)1 &*r ©itbung burd)gemad)t, 

unb burd) bie Deformation mitb iljrn feine S$al)rl)eit unbSöirt* 

licf)t'eit juerd gegeben. £)iefc britte speriobe ber germanifd)en 

££clt gel;t oon ber Deformation bi$ anf unfere 3e^cn- 

sprincip betf freien ©eifieö tfl I)icr $um panier ber SBclt gemadjt, 

unb au* biefem principe entmitfeln ftd) bie allgemeinen ©runb* 

fä£e bcr Vernunft. £)a* formelle Renten, ber SSerjlanb mar 

fdjon auägebilbet morben, aber feinen mal;ren @cf)alt erhielt 

ba* Renten erjl burd) bie Deformation, burd) ba* mieberauf* 

lebenbe tontrete SBemuftfetyn be* freien ©eitle*. £)er ©ebante 

fing erfl oon baljer an feine Gilbung 511 befommen: au* il)m 

Ijcrau* mürben ©runbf<% feflgcjlellt, au* melden bie @taat** 

oerfaffuitg refonftruirt merben mufte. £)a* @taat*leben foll nun 

mit SBemuftfetm, ber Vernunft gemäf eingerichtet merben. @itte, 

$ertommen gilt nid)t mefyr, bie oerfd)icbencn Ded)te müflfen ftd) 

legitimiren al* auf vernünftigen ©runbfa$en berufyenb. 6o 

fommt bie greil;eit bc* ©eijle* erfl Sur Dealität. 
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€ t' fl c t TI 6 f cf) tt i 11. 

®ie €iemmte bet cijriftlitij jtrmattifrfjen UscU. 

Kapitel. 

Wit ^nfeüuanöentnrjen. 

Heber biefe erjie ^periobe iff im ©anjen Wenig ju fagen, 

benn ffe bietet uitö geringeren Stoff jum 9iad)benbeit bar. £öir 

motten bie ©ermatten nid)t in ihre Sßätber surüdoerfotgen, noch 

ben Urfjmtng ber SSölberwanberung auffuct)en. ,3ene SBälber 

haben immer als bie Sßotniff^e freier Wölber gegolten, unb Zcu 

cituS tjat fein berühmtes? ©emätbe ©ermaniems mit einer gewiff 

fen Siebe unb ©ehnfudjt, im ©egenfafc ju ber SSerborbenljeit 

unb $ünfUict)beit ber SÖctt entworfen, ber er fetbff angehende. 

££ir bönnen aber belegen einen folgen 3uf*anb ber SÖSilbheit 

nid)t für einen t)ot)cn batten, unb etwa in ben 3>nH)um SRouf* 

feau’3 oerfatten, ber ben 3u$anb ber SBilben Stmeriba’s at3 tu 

nett fotdjen oorgeffettt (jat, in weldjem ber Sftenfd) im Sßefft> ber 

wahren Freiheit feff Merbingä bennt ber 2£itbe ungeheuer oiet 

Hnglücb unb 0d)met$ gar nid)t, aber ba$ iff nur negatio, mäh* 

renb bie Freiheit wefentlid) afffrmatio fet)n muff ©ie ©iiter 

ber affirmativen greiljeit fütb erff bie ©iiter bes? hatten 33e* 

wuftfehn^. 3ebeS ^nbioibuum beffetjt bei ben ©ennanen at£ 

ein freiet für ffd), unb tro§ bem iff eine gemiffe ©emeinfambeit 

uorhanben, wenn auch nvd) md)t ein politifdjer 3uffanb. 2Bir 

feheit bann bie ©ermanen ba$ römifdje SReid) iiberfdjwemmen, 

aber wir bönnen bie Unterfudffmg bei 0eite taffen, was ffe ba^u 

bewogen höbe. £he^ höben ffe bie fruchtbaren ©egenben, Sheit^ 

ber ©rang, ffd) anbere 2Bohnffl>e gu fuchen angeregt, ©ro§ ben 

Kriegen, in welchen ffe mit ben ^Römern ffd) beffnben, verfehen hoch 

©injelne unb ganje 0tämme $rieg$bienffe bei benfetben: ffhon 
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ju ©äfarö 3c*t fo$t germanifd)e Reiterei auf ben pharfalifchen 

gelbem. 23ei fpäteren 5Ummanbcrungen blieben nt an et) e Nationen, 

einige gatt$, attbere nnr jutn £j)cil in iljrem Saatcrlattbe suriieb. 

0el)r mid)tig ifi l;ier 511 bemerken, mir t)erfd)iebeit ber ©attg 

bei* 2lu$bilbung ber ©ermanett von bcni bei* ©ricd)ctt unb SRö^ 

rner mar. Sic ©erntanen l;aben beit &rieb einer ©ntmictelung 

burd) eine frembe Kultur erhalten: ihre SBilbuttg, ihre ©efeße 

nnb Religion ftnb fremb. Sie ©ntmidcluttg l;at alfo mit bem 

2Ieuferlid)en begonnen, unb fpäter erlt erfolgte ba$ ,3nftcf)gel)cn. 

5lllerbittg3 l)at aud) bie abenblättbifd)e Söclt in ben ^reu^jügen, 

in ber ©ntbedung unb Eroberung 001t Slmeriba ftd) außerhalb 

begeben, aber fte tarn ba nid)t in S3erül;rung mit einem iljtten 

rorangegangenen mcltl)iflorifd)en Saolte, fte oerbrängte ba nid)t 

ein spritteip, baö bisher bie SBclt bel)errfd)t hätte. Sie gerrna* 

nifd)en Hölter, als fte ftd) über bie rötnifdje Sßelt auSbreiteten, 

marett in ber Kultur nod) gan$ jurütf. Sie ©cmeinfd)aft ber 

Nationen mar fel;r oberflächlich unb bie gjauptbcbiitgung mar bie 

©elbfljiänbigteit bes ,3nbtoibuum$. Sic *}3olitit mar ben ©er=* 

matten fo fremb, baf fte auf bie Slufforberuttg beS ©äfar l)in 

bie £rebirer, bie bod) ihrer Station angehörten, blof ber 33eute 

megeti überftelen. Saffelbe bemog fte aber aud) bie SRörner in 

il)rcm Säger anjugreifen. 

SSom Sorbett l)er ftnb uns nod) mt)tl)ifd)c Srabüionen er^ 

galten morbett, bod) miffen mir nicht, mo biefc SSorftclluitgen 

eigentlich 31t $aufe ftnb, unb bie mol)in fte ftd) erflrectten. 2Bie 

mettig tief aber biefe Dvetigton in ben ©etniitl)ern murmelte fleht 

man baratm, baf bie ©ermatten ftch leicht jur d)riftlid)ett SRelU 

gion befahren liefen. 3n?ai’ ha^eu bie @ad)fett $art bem ©ro* 

fett einen bebeutettben SBiberjlanb geleitet, aber biefer $ampf 

mar nicht fomofl gegen bie ^Religion, als gegen bie Hnterbrii^ 

hing überhaupt gerichtet. Sie ^Religion mar bei ben ©ermatten 

nid)ts SiefcS, unb ebenfomenig mie bie fRed)Inbegriffe fefl^ 

gemittelt. £Bas biefe betrifft, fo hatte bie ©emeinbe teilte 0tvaf* 
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gemalt: bon ber ©d)ttlb bcs ©obfcblags befreite man ftd) buvcb 

eine an bie 93crmanbten entrichtete ©elbbufe. ©er SKorb a(c5 

foldjer hatte nid)t ben ©harafter eines nothmenbig burd) ben @taat 

gu tilgenben SBerbredjenS; bie 23lutrad)e ber Orientalen mar in 

$el)bc unb $ompofttion übergegangen, nnb bas tiefe ©efitfjl bon 

ber@rö£e beS 3>nbibibuum mar ihnen fremb. ©ieHcereSgiige führte 

ein ©ingelner, 5a bem bie Stenge befottberes 3utrauen hatte, 

unb fte entftanben aitS einer freimilligen @eno|fenfd)aft, aus eis 

nem 33anbe beS ®emütl)S, bejfen ©runblage bie Breite mar. 

Unter ben germanifchen Nationen haben mir fold)e 51t un* 

terfdjeiben, meld)c in ihren alten Sßohtif^en geblieben ffnb, unb 

bie, meldie ftd) über bas römifd)e 9teid) ausbreiteten, unb ftd) 

fo mit ben untermorfenen Nationen bermifd)t haben. 3*1 Sßefien, 

in ©panien unb sportugall laffen ftd) juerfl bie ©ueben unb 

Sßanbalen nieber, merben aber bann bon ben Söeftgotl)en untere 

morfen unb berbrängt. ©S bilbetc ftd) ein grofes meftgotl)ifd)cS 

SReid), gu bem ©panien, sportugall unb ein ©heil bon ©iibfranfs 

reid) gehörte, ©aS gmeitc SReid) ift bas ber ^raufen, mit meinem 

gemeinfatneti tarnen bie iftaebonifchen ©tämme gmifd)en Schein 

unb Sßefer feit bem ©nbe beS gmeiten 3ah^huabertö genannt 

merben; fte festen fid) gmifd)cn SJiofel unb ©d)elbe fefl, unb 

brangett unter ihrem Heerführer ©hlbbmig in ©alliett bis an 

bie Soire bor. ©erfelbc untermarf ftd) bann nod) bie granfen 

am 9tieberrl)ein unb bie Alemannen am Oberrhein, unb feine 

©ohne bie £l)üringer unb 33urgunber. ©aS brüte fRcid) ifi bas 

ber Oflgothen in 3lalien, bas bon £l)et)bori$ fldHftet mürbe, 

unb unter biefem befonberS blühte, ©ie gelehrten SRönter $afftos 

boruS unb ^ßoethiuö maren bie oberften Staatsbeamten beS Zl)toz 

borid). 5lber biefeö ojlgotf)ifd)e SReid) beftanb nid)t lange; cS mürbe 

bon ben SBhgantinern unter 53elifariuö gerftört; in ber gmeiten 

Hälfte (670) bcs fed)ftcn 3aI)thun^dS rüdten bann bie Sons 

gobarben in Italien ein unb herrföten brei ^ahrh«nbcvtc, bis 

auch bitfeS SReid) bon $arl bem @ro£en bem fränfifd)en ©repter 
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unterworfen würbe. 0)niter festen ftd) ferner bie Normannen 

in Unteritalien fefl. £)ann ftnb bic SBurgunber ju erwähnen, 

bie non ben grauten bezwungen würben, unb beren ffteid) eine 

9Irt non 0d)eibewanb jwifd)en grantreid) unb £)eutfd)lanb bilbet. 

9tad) SBritanien ftnb bie 5lnglen unb 0ad)fen gezogen unb l;a* 

ben ftd) baffclbe unterworfen. 0pciter kommen aud) l;ier bie 

Normannen herein. 

£)iefe Sänbcr, wcld)c früher einen Sfeil beä römifc&en 

fKeid)$ bilben, ^aben fo batf 0d)icffat gehabt, non ben 33arba* 

ren unterworfen 511 werben, fdugenblidlid) feilte ftd) ein großer 

«ftontraf $wifd)en ben fd)on gebilbeten 0intuof)nern jener Sauber 

unb ben 0tegern auf, aber biefer $ontraf enbete in bcr 

ternatur ber nunmehr gebilbeten neuen Nationen. SJtan l;at 

biefe SBölfer romatitfd)e SSölfer genannt. — Ü)a3 eigentliche 

2)eutfd)lanb erhielt ftd) bagegen rein non aller SSermif^ung, 

nur ber fiibtidje unb wefllidje 0aunt an ber ©ottau unb bem 

Schein war ben fftömern unterworfen gewefen: ber £l)eit swifdwn 

fHfein unb @lbe blieb burd)auö nolftftfümlid). tiefer £l)eil non 

£)eutfd)lanb würbe non mehreren 5Böl?erfd)aften bewohnt, ftlufer 

ben rijuanfd)en unb ben burd) 0l)lobwig in ben Sftaingegenben 

angeftebclten grattfen ftnb nod) niev Jauptflämute, bie Slfeman* 

neu, bie SBojoaricr, bie £l)üringer unb bie 0ad)fen nen¬ 

nen. ^)ie 0fanbiitanier erhielten ftd) ebenfo in iljrem SBater* 

lanbe rein non aller 8Sermifd)ung: fte malten ftd) bann aber 

aud) unter bem kanten ber Normannen burd) il)re ^cereöjüge 

berühmt. Ü)iefe beritten il;re ftvitterjüge fafi über alle Pfeile 

non Europa aus: ein £l)eil fant nad) 0tufjlanb unb grünbete 

bort ba$ rufftfcfye flteid), ein £l)eil tief ftd) in fit orbfranf reich 

unb ^Britannien nieber; ein anbcrer füftete giirflentl)ümer in 

llnteritalien unb 0icitien. 0o fat ein £f)eil ber 0fanbinanier 

auferfatb 0taaten begrünbet, ein anberer fat feine fltationali* 

tat am näterlid)cn .Jeerbe bewahrt. 

SBir ftnben nun auferbem im £)fen non (Europa bie grofe 



361) kirnet- $f)eiU Die germamfd&e SCBelt. 

flavifchc Nation, bereu §ß$ohnf% fcd) längs ber ©Ibe ausbeh* 

nen, unb bie über jOeficrreid), ^ärnthen, $rain, ©tciermart ver* 

breitet ift. 3llle biefe Votier werben im ad)ten 3ahrl)unbert ben 

Sparen unterthan, bereu £auptf% in ben Ebenen p>ifd)en bcr 

£1)^ unb fernem begriinbei werben. Um bie SJeitte be^S neun* 

ten 3ahrtpnbert$ werben fte von ben Sagbaren, einem Volte 

^eimifdjen Stammet, verbrängt. ©S haben par biefe Voller* 

fünften Königreiche gebilbet, unb mutige Kämpfe mit ben ver* 

fd)iebenen Stationen bejianben, aber fte muffen aus unferer Ve* 

trad)tung ausbleiben, weit ffe ein Sftütetwefen pifdjcn europäi* 

fd)em unb a|tatifd)em ©ciff bitben, unb weil, obgleich vielfad) 

in bie politifd)e ©efd)id)te von Europa verflochten, unb mäd)tig 

in biefelbe eingreifenb, il;r ©influf auf ben ©tufengang ber 

gortbilbung besS ©eitles nid)t tljätig unb wichtig genug ift. 

Die germanifdjc Nation hatte bie ©mpffnbung ber natiir* 

Ud)en Totalität in fiel), unb wir tonnen biefeS ©emütl) nen* 

nen. 3n biefe Totalität wirb nun ber ©ei(i gelegt, unb biefen 

pnt Vewuftfepi p bringen unb p realiftren ift jet$t bie 2luf^ 

gäbe. Sunächfi ift nur ber trübe SBille, in bejfen ^intergrunb 

baS SBal;re unb tlnenblid)c liegt, vorl)anbcn. Das SSafwe ift 

nur als Aufgabe, benn bas ©emütl) ift nod) nid)t gereinigt, 

unb wenn biefe Reinigung bas ^3rincip iji, fo ift fte noch nicht 

in ber £Birtlid)teit vollbracht. (Bin tanger iprocef tarnt bie Sltei* 

nigung put tontreten ©eifte erft p 6ianbe bringen. Die He* 

ligion tritt pnächft mit einer gorberung gegen bie ©ewalttljä* 

tigteit ber Seibenfdjafcen auf, unb bringt biefe bis pr fffiuth: 

baS (gewaltige ber £eibenfd)aften wirb erbittert unb pr Haferci 

gebrad)t, p ber biefe vielleid)! niebt hätte tommen tonnen, wenn 

fte ohne ©egenfats geblieben wäre. V$ir fel)en nun bas fdjrect* 

liehe @d)aufpiel ber furchtbarem gosgebunbenheit in allen $o* 

nigsf)äufern ber bamaligen 3cit* ©htobwig,, ber ©fifter ber 

fräntifchcn $DTonard)ie, mad)t ft'd) ber ärgften Verbrechen fd)ul* 

big. §ärtc unb ©raufamteit charaftcriftrt bie gan$c folgenbe 
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Sveibe ber fSJJcrobingcr; baflfclbc 0d)aufpiel wiebcrbolt ftd) aber 

in bcm tj)üringifd)en unb in bcn anbcren $önigSbäufern. 2)aS 

d)rifilid)c sprincip ifi allerbingS bic Aufgabe in bcn ©emütl)ern, 

unb ber lange ^proccß ber £ßcttgefd)id)te i(l 51t tiefer Reinigung 

jum fonfreten ©eitle notbwenbig. 2)cnn baju, baf ber ©eiji 

tonfret gereinigt werbe, gehört bie lange ^Bewegung bcS ßerauS* 

gebenS unb bcS ©rfaffenS feiner fclbjl, wogegen bie Reinigung 

jum abfiraften ©cifle, wie wir fte gleichseitig im £>fien feljen, 

fd)neller oollbrad)t ifi. S)icfe bebarf beS langen sproceffeS nicht, 

unb wir fel;en ffc fd)ttcll unb plö^lid) in ber erjlen §>älfte beS 

ffcbmtcn 3al)djunbert$ im Sftubamebanismus erflehen. 

SweiteS Kapitel. 

Dei* JB itlja m c b 3 n i§ m tt § * 

Sßir Ijaben fd)oit früher bie Statur beS orientalifeben sprin* 

cips f ernten gelernt, unb gefeben, ba§ bas5 $öd)tle beffelben nur 

uegatio ifi, unb bag bas Slfftrmatiüc baS §erauSfallen in bie 

Siatürlidjfeit unb bie reale $necbtfd)aft beS ©eifles bebeutet. 

Stur bei bcn Suben haben wir bemertt, baß ftd) baS €princi^> 

ber einfachen ©inbeit in ben ©ebanfen erhoben habe, beim nur 

bei tiefen ifi ber ©ine, ber für ben ©ebanfen ifi, oerebrt 

worben. £)iefe ©inbeit ifi nun in ber Steinigung 311m abflrat* 

ten ©eifie geblieben, aber fte ifi twn ber ^partifularitcit, mit ber 

ber 3>ebooal)bienfl behaftet war, befreit worben. Sdjooal) war 

nur ber ©ott tiefes einzelnen Voltes, ber ©ott 2lbral)amS, 

Staats unb SafobS; nur mit ben Suben bat biefer ©ott einen 

58unb gemacht, nur tiefem 3>olte bat er ftd) offenbart. £)icfe 

^Jartitularität bcS SBerbältnijfeS ifi im SQtubamebaniSmuS abge- 

fireift worben. 3» biefer geifiigen 5Ulgemeinbeit, in biefer Sveiit? 

beit ohne ©d)ranten unb ohne SBeftimmung bat bas 0ubjett 

feinen anbcren 3U)ca:, als bie SJerwirfli^iutg biefer Allgemein- 
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fjeit unb 0tcinr)eit. 5lUal) Ijat beit afgrmatitmt befd)ränfteit 

3wed bc$ jiibifcben ©otte3 itid)t meljr. ©ie £>erel)rung be$ 

(Sitten ig bet* eitrige ©nb^weef be$ SftufjcmtebantemuS, uttb bie 

©ubjeftioität Ijat nur biefe SSereljruitg alä ber &f)ätig* 

feit, foiute bie 5lbgd)t, bem ©inen bie ä£elttid)feit 31t unter* 

werfen. ©ie ©Ijätigfeit ber SDtubatnebatter wirb fomit bie uit* 

enblid) formelle ber Verbreitung ber teeren gornt. ©as (Sine 

l;at allerbingS bie 33egimntung be$ ©eige$, bod) weil bie ©ub* 

jcftiüität ftd) in ben ©egengatib aufgeljett läßt, fällt ati^ biefent 

©inen alle fonfrete 33egimntung fort, unb ge fetbg wirb weber 

für ftd) geigig frei, ttod) ig if)t ©egenganb felber fonfret. ©er 

3ftul)amebani$mu$ ift nid)t bie iitbifcfye, nic^t bie ntönd)if(^e 

SJerfenfmtg in ba$ Slbfclute, foitbent bie ©ubjeftioität ig f)ier 

lebenbig unb uitenblid), eine ©fjätigfeit, welche inö SBeltlic^e 

tretenb bagelbe nur negirt, unb nur wirffam unb oermittelnb 

auf bie SBeife ig, baf bie reine SSercljrung be$ ©inen exigiren 

fall, ©er ©egenganb be3 Sftuljamebantentuä ig rein intellef* 

tuell, fein 93ilb, feine Vorflelfung oon $Uta fj wirb gebulbet: 

SJtufyanteb iff spropljet aber SJtenfd) unb über be$ 3ftenfd)en 

©djwäcfycn ttid)t ergaben, ©ie ©runb^üge be$ äJtuf)atnebani$* 

ttttW enthalten bieg, baf in ber 2Birftid)feit tiidjtä feg werben 

fann, fonbern baf 5ltte3 tljätig, lebenbig in bie ttnenblittye SBeite 

ber Sßelt gel)t, fo baf bie SSerefjrung be6 ©inen batf einzige 

SBanb bleibt, wel^eä 5ltte3 oerbinben foll. biefer Steife, in 

biefer ^3rad)t oerfdjwinben alle ©cfyranfen, aller National* unb 

$agenunterfd)ieb, fein ©tantm, fein politifcfyeä 9led)t ber ©e* 

burt unb be3 33eg§eS l;at einen Sßcrtl), fonbern ber Sftenfd) nur 

als ©laubeitber. ©eit ©inen anjubeten, an ibtt ju glauben, 

$u fagett, bas leibtid)e ®efül)l ber 33efonberl)eit abjtttljun, 51(1* 

ntofett ju geben, bas f>eigt, gd) bes partifularen Veft^esS ju 

etttfdgagen: bas ftnb bie einfachen ©ebote; baS f)öd)ge Verbienfi 

aber ig für ben ©lauben ^u gerben, unb wer in ber ©d)tad)t 

bafür umfommt, ig beS sparabicfeS gewif. 
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3)ie muhamebanifd)e Religion nal)tn ihren ttrfprung bet 

ben Arabern: l)icr ifl bet’ Eeif ein ganj einfacher, unb ber 

©inn beä gormlofcn if l;ter 511 £aufe, beim in biefen SBitfett 

ijt 9Zid)t$, was gebilbet werben fönnte. Bon bet* gtud)t Btu? 

hamebs aus SD^eft'a im 3ahrc 622 beginnt bie 3eüred)itung ber 

Btu f) am cb an er. Sftod) bei ßebjeiten BtuhamebS unter feiner ei? 

genen güljrung, unb bann befoubers itad) feinem &obe unter 

ber Leitung feiner 9lad)fotger fabelt bie Araber biefe ungeheuren 

Eroberungen gemad)t. ©ie warfen ftd> jutiäd)fi auf ©tjrien unb 

eroberten ben £>auptort ©amast'us im 3flhre 634; weiter $ogen 

fte bann über beit Euphrat un^ unb feierten ihre SOBaffen 

gegen ^erften, baS ihnen balb untertag; in Sßefcn eroberten 

fie 3Ieghpten, bas nörblid)c 5lfrifa, ©paitien, unb braitgen ins 

fiiblid)e grattfreid) bis an bie £oire, wo fte 001t $art Btartetl 

bei £ourS im Satjre 732 beftegt würben. * ©0 behüte ftd) bie 

§errfd)aft ber Araber im B$efien aus, im £)ften unterwarfen 

fte ftd), wie gefagt, sperften, ©amarfanb unb ben fübwefitichen 

£t)dt non $leinaffen nad)einattber. ®icfe Eroberungen, wie bie 

Verbreitung ber Religion, gefd)el)en mit einer ungemeinen ©d)net? 

ligfeit. SSer ftd) jum 33tam begehrte, befatn »ötlig gleiche 9ved)te 

mit aücn SKufetmännern. 2BaS ftd) nicht bet ehrte, würbe in 

ber crfeit %tit umgebradjt; fpäter »erfuhren jebod) bie Araber 

mitber gegen bie Beftegfett, weld)e, wenn fte ttid)t 511m 33latn 

übergehen wottten, nur ein jährliches $opfgetb $u entrichten hat¬ 

ten. Ü)ie ©täbte, wetd)e ftd) fogteid) ergaben, mußten bem 

©ieger ein 3e(tntc^ Beft^es abgeben; bie, wctd)e erfl ge? 

nommett werben mußten, ein ^fünftel. 

Sie 5lbflrattton bet)errfchtc bie Btuhamebaiter: ihr 3^1 war, 

ben abfiralten Sienfl gettenb ju machen, unb banad) haben fte 

mit ber größten Begeiferung geflrcbt. Siefe Begeiferung war 

aber Fanatismus, baS tf, eine Begeiferung für ein ^Ibflrab? 

tcS, für einen abfraften Eebanfeit, ber negirenb ftd) jitm Be? 

fehenbeit »erhält. £>er Fanatismus tf wefentlid) nur baburd), 
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baß er vertDiiflenb, jerflörenb gegen ba^s Äonfrete jtd) oerl)ält, 

aber ber muhamebanifdje mar alter (Srljabenljcit fäf;ig, unb biefe 

Erhabenheit i|i frei oon allen ftcintidjen ^ntereflen unb mit 

allen £ugenben ber ©roß'muth unb £a|)ferfeit oerbutiben. ger* 

ner feigen mir biefe Eroberer 3uer|i Alles*, mas$ bie $unft unb 

SBijfenfd)aft angelt, jerfiören: £)mar foll bie herrliche ate;ranbrini* 

fd)e SBibltothef oernid)tet l;aben. Entmeber enthalten btefe S3iid)er, 

fagte er, ma$ imÄoran fleht, ober i^r ^n^att iji ein anberer: in 

beiben gälten ftnb fte überflüfjtg. 33alb barauf aber laffctt e3 

ftd) bie Araber angelegen fet)n, bie fünfte unb Söi(fenfd)aflen 

3*t heben unb überall 3U oerbreiten. 3ur haften fölüt^c fam 

ba3 SJveid) unter bem Kalifen a^äftanfut unb £>arun al^)vafd)ib. 

Erofe 0täbte entjUnben in allen feilen besS Sfteidjes*, mo $an* 

bei unb ©emerbe blühten, pradjtige spalläjie mürben erbaut unb 

0d)ulcn cingcridjtct*, bie ©eiehrten bcs* 9ieid)eS fanben ftd) am 

$ofe be3 Kalifen jufammen, unb fo glcinjte ber $of nid)t bloß 

burd) bie äufertidje ^3rad)t, fonbern oorjitglid) burd) bie S3liit^e 

ber Ü)id)tfund unb alter Sßi(fenfd)aften. 0o fd)nell bie Araber 

ihre Eroberungen gemalt Ijatten, fo fdjnctl erreichten aud) bei 

ihnen bie fünfte unb Sßiffenfdjaften ihre h^ehde SBlüthr. An* 

fangs behielten bie Kalifen noch bie ganje Einfachheit unb 0d)Ud)t* 

heit bei, meld)c ben Arabern ber SSitjie eigen mar (befonberS 

mirb ber $alif Abubefr in btefer $itfftd)t gerühmt); mit ber 

größten greimüthtgfeit fprad)en bie Araber 31t ihren Kalifen. 

Aber bie Kalifen hatten bennod) ba£ 9ved)t 3eben nad) SBill* 

führ hütrid)tcn 31t taflen. S)a3 sprincty SRobcstyicrre’s*, baf, um 

bie £ugenb fefeuhalten, ber 0chreden nöthig fet), mar aud) baö 

ber Sftuhamebaner. 

!0a$ grofe Slcid) ber Kalifen hat lange bejknben, 

benn auf bem Sßoben ber Allgemeinheit ift nid)ts$ fejl. Qaö 

grofe arabifdje Sveid) id fad um biefelbe 3fit jcrfallen als* bas 

fränüfehe: Spotte mürben burd) 0flaoen unb neu hereinbred)enbe 

SSötfer, bie 0elDfd)ud:en unb Mongolen, gedürjt unb neue Sfteühe 
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gcgriinbet, neue ©pttafictt auf beit £l;roit gehoben, ©ett £)$* 

ntaiten if t$ cnblid) gelungen, eine fcfe $errfd)aft auftuf eilen, 

ttnb $war früher baburd), baß ftc jtd) in beit ,3anitfd)aren tu 

nett fefett Buttetyunft bilbcteit. Sfatdjbem bet* ganatitfmus ftd> 

abgetüljtt l;attc, war fein jtttlidjeö ^3rtnct)> in beit @emütl;ern 

geblieben. Kampfe mit ben 0aracenen Ijatte ftd) bcr x\U 

terlidje Ocifl beS weflidjett (Europas cntjünbet ttnb aus bernfet* 

beit war eine fdjöite fftittcrfdjaft Ijerborgegangen, bas (grgeb* 

nif ber Berbinbttng bei* weflidjen Europäer mit ben Arabern, 

©er ©ricitt felbf aber if, nadjbem bic Begeiferung allmäljlig 

gef djwunben war, in bie größte Saferljaftigteit rerfunten: bie 

Ijäfliefen Seibettfdjaften würben Ijcrrfdjenb, unb ba ber ftntt= 

lidje ©enuf fdjott in ber crfeit ©cfaltung ber muljamebanifdjen 

2el;re felbft liegt unb als Belohnung im ^j3arabiefe aufgefellt 

wirb, fo mußte berfclbe an bic @tetlc beS Fanatismus treten. 

9tad) Elften unb 5lfrita ^uriidgebrängt unb nur in einem SBintcl 

(Turopa’s burd) bic 0iferfud)t ber d)rifllid)ett Buidjtc gebulbet, 

berfdjwinbet itad) ben erfen ^frljunberten feiner- (Sxifen^ ber 

S^lam non bent Bobett ber B>cltgefd)id)te, um in orientalifdje 

Oemäd)lict)^eit tutb fftuf)c suriidjutreten. 9tie fjat bie fubjettioe 

Begeiferung größere Sßerte wie int ,3slam bollbradjt: fte er* 

fdjeint Ijier in ißrer reinfett ©efalt, bebarf nidjts unb wirb 

bttref) ttidjts aufgelialteit. 0benfo if bie poetifrfje ^Infdjauung: 

nid)t maaßlos aufgefprei^t, wie btc inbifdje, foitbern als riid* 

ßdjtslofe 3nnig?cit erfdjeinenb, bic für iljrcn ©egenfanb 5lllcS 

rerwenbet. 

©rittet Kapitel, 

i^cicö tiadd Großen* 

©a$ Sfteid) bergranten würbe, wie fdjon oben gefagt war* 

ben if, bon (Sljlcbwig gefiftet. Sftad) feinem ©obe würbe es ge* 
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tljeilt, finiter lieber vereinigt unb abermals geteilt. ©urd) bie 

Eroberungen mürbe bie 3)Tad)t ber Könige bergröfert, meld)e non 

einer großen ©ienflmannfdjaft umgeben maren, bie non bem, 

bem ^önig sugefallenen Sanbe erhielten unb bem Könige bafür 

nerbunben blieben. ©enn bie eroberten Sauber gehörten eigene 

lid) bem Könige, non beffen Ettnd fornit bie 9Serleil)ttng abhing, 

©iefc ©ienfimannfihaft mar baburch non ben freien Seuten un- 

terfdfieben, bie eigentlid) feine SSerpflichtungen für ben König hat- 

ten. 3ln ber 0pi§e ber ©ienfimannfdjaft fianb ber major do- 

mus: biefe maaften ftd) balb alte Eemalt an, unb gulefct ging 

au0 ihnen bie ©tmaflie ber Karolinger f)et*nor. ^3ipin ber Kurse, 

Karl SJbartellö 0ol;n, mürbe im 3^!)^ 752 jum König ber 

granfen erhoben, ©er spabft 3a$ar*a$ entbanb bie granfen 

ihres* Eibes? gegen ben nod) lebenben lebten SJceroninger Eljilbe^ 

rid) III., meldjer bie ©onfut erhielt, ©ie lebten Sfterobinger 

maren burd)au$ 2Beid)linge, meld)e fid) mit bem Flamen il)rer 

äßiirbe begnügten unb ftd) faft nur bem Eenufie Eingaben, eine 

Erlernung, meld)e in ben morgcntänbifd)en £errfd)erfamilien 

gans gemöhnlid) ift, unb flc^ bei ben lebten Karolingern eben= 

fallö mieberfjolt. ©ie majores domus bagegen maren in biefer 

Energie be£ EnfimrfieigenS, unb befatiben ftd) einmal in jener 

engen SSerfettung mit ber ©ienftmannf^aft, baf es* ihnen sulebt 

leid)t mürbe ben Sljron su erringen. 

©ie ^päbffe maren aufs* 3lergfle oon ben longobarbifd)en 

Königen bebrängt unb fudfien 0d)ut> bei ben ^raufen. ^3ipin 

übernahm cs* au£ ©anfbarfeit, 0tepl)an II. 311 ocrtljeibigen: er 

30g 3mei SJtale über bie 5llpen, unb fd)lug 3mei SDialc bie Sou- 

gobarben. 0eine 0icge gaben bem neuen £ljronc Elans unb 

bem 0tul)le Meters ein anfef)nlid)e$ Erbe. 3nt 3a!me 800 nad) 

El;r. Eeb. mürbe ber 0ol;n spipins*, Karl ber Erofe, bom ^3abfle 

3um Kaifer gefrönt, unb hiermit beginnt eine feflte SSerbinbung 

ber Karolinger mit bem ptibfflid;eu 0tul)(e. ©ad römifd)c Heid) 

hatte nämlich immer nod) bei ben Barbaren ein grofetf 5lnfel;n: 
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ff! galt immer tiorf) al$ ber SDttttctyunft, mm bem alle £ßiirbc 

unb 9)iad)t ausSgcI;c, unb fo fugten bic £errfd)cr eine römifche 

$Biiibc nad), um Ü;r 5Infel>n baburd) $u Dcrgröficrn. toi Kartell, 

nad)bem er (Suro^a l>on ber gerrfdjaft ber ©arajenen befreit hatte, 

mürbe, mie man erzählt, jurn *patricier ernannt: toi ber ©rofe 

aber mürbe jum rötnifd)en tofer getränt, unb jmar bont spabfk 

©3 gab nunmehr gtvei toferreiche, unb allmäljlig trennte 

ftd) burd) biefe bic d)rifllid)c Religion in jmei $ird)ett: in bie 

gried)ifd)e unb römifd)c. Oer römifche tofer mar ber ge* 

borne 93efd)ütmr ber rämifcfycn $ird)c, unb bnrcl) biefe ©tellung 

beö toferö jum Spabjte mar gleid)fam au£gefyrod)en: bie frän? 

fifd)e $errfd)aft fet) nur eine gortfe^ung beä röntifd)en 9veid)e& 

33on ber ©d)rift an haben bie Barbaren burd)atm alle SBiffett? 

fdjaft, fomie bie Religion mm ben ihnen untermorfenen Rättern 

entlehnt, aber bem (Sinpfangenen eine felbjtflanbige Umbilbung 

gegeben; aud) ber römifche toferthron innerhalb ber. fräntifdjen 

totigömürbe mar eine foldje (Erhebung einesS grcmbeit in einen 

neuen unb iljrn gegeniiberjtchenben ©etft. 

Oa$ 9leid) $arlö beö ©roßen hatte einen fejr großen Um¬ 

fang. Ou3 eigentliche granfen bel;nte ftd) Dom 9if)ein bi$ jtir 

£oire aus. toi nntermarf ftd) and) baä Don feuern unabhängig 

gemorbette Aquitanien; außerbem gehörte ttod) 31t feinem 9veid)c: 

93urgunb, Alemannien, baö fitbliche Oeutfd)lanb, 3mifd)en betn 

£edh, Sftain unb 0vl)ein, Thüringen, baö bi$ an bic ©aale ftd) 

ausbel)nte, ferner 23aient. Außerbem hat toi bie ©ad)feit, meld)c 

jmifchen bem 9vl)cin unb ber Söefer mahnten, beftegt, unb bem 

longobarbifd)cn 0veid)e ein ©nbe gemad)t, moburd) er §Serr Ober? 

unb SJtittclitalienö mürbe. 

Oicfeö große Svcid) hat toi ber ©roße 51t einem fhftema? 

tifch georbneten ©taate gebilbet, unb bem granfenreid)c fcfle 

©inrid)tungen, bie baffelbe jufammcnhielten, gegeben. Oer $ö? 

nig flanb an ber ©bit^e ber 9vcid)£beamten unb basS sprincip 

ber ©rblicht’eit ber ^önigömiirbc trat fd)on h^oor. Oer $önig 
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war ebenfo £>err bcr bewaffneten SOtadH, £)bercigentl)ümer Don 

©runb unb Voben, unb bie l)öd)fte SJüdjtergewalt befanb ftd) 

nid)t intnber in feinen $änbcn. ©ic ^riegSDcrfaffung beruhte 

auf bem Heerbann. S^ber greic war verpflichtet, ftd) ^ttr Ver* 

tpeibigung bcS !Jieid)e3 $u bewaffnen, unb jeber patte auf ge* 
/ 

wiffe 3eit für feinen Unterhalt felbft 51t forgen. ©iefe £anb* 

wehr, wie inan fle peilte nennen würbe, flanb unter bem 95e* 

feple Don ^cr^ögen unb ©rafen, wodou bie befonberen SBefehlS* 

paber an ben ©rennen be$ S)ieid)e6, bie ©rafen ber Sparten, bie 

fDtartgrafen gu unterfd)eibcn ftnb. ©er allgemeinen ©intheilung 

nad) war baö 2anb in ©aue gebilbet, bereu jebem ein ©raf Dor* 

ftanb* Heber biefen flanbcn unter ben fpäteren Karolingern wieber 

$erjöge, bereu @it^e große 0täbte wie $ötn, Slawen unb ber* 

gleidjen mehr waren. Stad) ihnen war bas £anb in $er3ogtl)ümer 

eingekeilt: e$ gab fo ein §er$ogtbum ©Ifaf, Sotpringen, grieölanb, 

©Ijüringen, ^Hpätien. ©iefe §kr$üge würben Dom $aifer eingefe^t 

SSölferfepaften, meld)e ipre eigenen 0tammfürflen nad) iprer Unter* 

werfung beibeljaltcn patten, Derloren biefes Vorred)t unb bekamen 

■tper^öge, fobalb fte ftd) empörten; fo ging e6 Sllcmannien, Sl)ü* 

ringen, Vaicrn unb 0ad)fen. ©3 gab aber and) eine 5lrt Don 

flehenbem §Seere pr fdjnelleren $ülfe. ©ie ©ienflmannen be$ 

$aiferö nämlich befameu ©iitcr jur Ventttmng mit ber Ver* 

:pfUd)tung, $rieg3bienfe ju leiflen, wenn fte SBefcpl erpieltcn. 

Um biefe ©inrid)tungen nun aufred)t §u erhalten, würben ©e* 

waltöboten (missi) Dom $aifcr abgefepi^t, weld)e bie 5lufftd)t 

haben unb Verid)te erflatten, auep ba3 ©erid)töwefcn unb bie 

töniglid)en ©üter infpiciren feilten. 

Stid)t minber tnerfwürbig ifl bie Verwaltung ber 0taats$* 

einfünfte. 3^ ben giöcuS floffen &l)cil3 bie gcricptlid)en 0traf* 

gelber, ^l)eil^ bie, wcld)e fold)e 51t entrichten hatten, btc ftd) 

auf ben 2lnruf beä $aifer$ niept feilten. 5lud) biefenigen, weld)e 

Vencftcien genoffen, Derloren biefelben, fobalb fte biefe *pflid)t 

Derabfäumt hatten, ©ie $aupteinfünfte tarnen au$ ben Kammer* 
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gutem, bereu ber Äaifer eine große Stenge befaß, itnb Wöoon 

bie größten $pfal$en ließen. ©3 war fe^on lange ©itte, baß bie 

Könige in beit $auptlanbfchaften herumreiften, unb ftd) bann in 

jeber spfalj eine 3e^and aufßielten; bie gehörigen SSorbercitun* 

gen für ben 'Unterhalt bes5 -g^ofcsS waren fd)on früher burd) Sftar* 

fdjaUe, Kämmerer u.f. w. getroffen. 

2Sa<$ nun bie ©eridjtöoerfaffung betrifft, fo liegen bie 

Angelegenheiten, weld)e Seib unb Seben, fowie baö ©ruubeigcu* 

tljum betreffen, in ben §>önben ber ©emcinbeoerfammlungen, 

weniger wichtige würben oon ben ©rafen, im SBeiftfc oon flehen 

bitf ad)t freien SJtännern, was fpöter bie ©d)öffen waren, ent^ 

f(hieben. 2)ic haften ©erid)te waren bie SSofgeridjte, wo ber 

$önig in ber *pfal$ ben SSorftlt ha^c: h*er würbe bie £)icitft= 

mdnnfdhaft unb bie ©eiftlid)feit gerichtet. 2)ie föniglidjeu ©e- 

waltsboten, oon benen fd)on oben gefprod)eit worben tfl, hatten 

bet ihren 3>NfycttioiWreifen aud) befonberS ba$ ©erid)tswefen ju 

unterfud)en, alle Klagen ansnhören unb bie Hngered)tigfeiten ju 

beftrafen. ©in geiftlid)er unb ein weltlid)er SSote mußten oier 

SDcal beS 3ahre3 ihre ©prengel bereifen. 

3«r 3eit -^eirlö bcs ©roßen h<*He bie ©eiftlid)feit fd>on 

eine große SBcbeutung erlangt. £)ie 33ifd)Öfc hatten Große $a* 

thebralen unter ftd), mit benen sugleid) ©emittarien unb ©d)ttl^ 

anftalten oerbunben waren, $arl fud)te ncimlid) bie faft ganj 

untergegangene äßiffcnfd)aftlid)fcit wicberherjuflellen, inbem er 

oerlangte, baß in ©teibten unb Dörfern ©d)ulen angelegt wur* 

ben. gromnte ©emiither glaubten ein gutes $xxerb ju tl;un unb 

bie ©eligfeit 51t erringen, wenn fte ber ©eifllidjfcit ©efd)enfc 

machten; auf biefe Söeife haben bie wilbeften unb roheften 
\ i y 

nige ihre greoel abbiißen wollen, ©ie gewöl)nlid)ftc ©d)cnbung 

ber sprioatleute war in ber Sßcife, baß fte ihre ©ütcr an $lö* 

fter oermadjten, unb ftd) ben 9cieSbraud) nur für il;r £cben ober 

auf gewiffc 3eitett austubungen. £)ft gefchal) cS jebod) aud), 

baß bie ©roßen bie ©üter ber ©eiftlid)feit plünberten, beim bie 

sPOHcfcpf>ie t». ©cfd). '• 24 
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^Religion hatte bamals nod) nicht bie ©ewalt über bic ©emüs 

ther, bie £>abfud)t ber 3ftäd)ttgen ju jiigetn. 3ur Verwaltung 

ihrer ©üter mußte bie ©eifllid)feit V>irthfd)after anb Steter an* 

fMen; atißerbem beforgten Vögte alle tl>e weltlichen Slngelegetts 

feiten. 0o begann aHmäl;lig eine wichtige Verättbcrung, baß 

bie Vögte non ben leidlichen and) bie ®erid)tsbar?eit über bie 

©üter ber $ird)e betauten, obgleich bie gewöhnliche Suriöbiftion 

nur in ben £Sänben töniglicher Beamten, ©rafen u. f. w. fe^n 

feilte. Von ben fpäteren Inifern erlangte nun bie ©eiftlid)feit 

bie eigene ©erichtsbarteit, nämlich bte 3 m nt u n i t ä t, Ohnehin 

wußte ffc ftd) fpäter non 0taatsladen %u befreien, obfehon fte 

*eitte nollfommene weltliche Stacht geworben war. 23alb wur* 

ben bte Streben unb blöder 3lfpte, baS helft unoerle^bare greis 

Hätten für alle Verbrcdjcr. Einer 0eit$ war biefe Einrichtung 

fpäter fcl;r wohlthätig gegen bie ©ewaltthätigteiten unb Unters 

briiefungen, welche non bem ßaifer unb ben ©roßen ausgingen, 

aber anbercr 0eits artete fte in Ungejiraftheit ber größten Ver* 

brecher nor ben ©efe|en aus. 3U $arls beS ©roßen 3eiten 

mußte jeber noch non ben blödem ausgeliefert werben. ©ie 

Vifdjöfe würben non einer Vehörbc gerietet, bie aus VifchÖfen 

bcdgnb; als ©iendmannen waren fte eigentlich bem Jwfgerichte 

unterworfen. 0päterhitt fugten ftch bie $löjict non ber bifchöfs 

lid>cn ©erid)töbarteit p befreien unb mad)ten ftd) fo felbfi non 

ber Kirche unabhängig. ©te Vifd)öfe würben non ben ©eidlichen 

unb ben ©emcinben gewählt, allein infofern fte attd) ©iendmans 

neu beS Königes waren, hatte auch btefer jene SBiirbe $u nerlcis 

hcn. ©er 0trcit würbe bahin ausgeglichen, baß ein Vtann ge* 

wählt werben mußte, welcher bem Könige genehm war. 

©ic ^Reichsgerichte würben in ber *)3fali gehalten, wo ber 

Jlaifer ftd) aufhielt. ©er $önig fdbfi ^attc babei ben Vorfl§ 

unb berieth ftd) mit ben ©roßen beS fReid)eS; fte fanben 

flatt nontchmlid) bei §)ccrfd)aucn im fDcittelpunfte bcs$ Reiches, 

wcld)cn barnals ber 3vhcü* mit feinen 0täbten bilbete. ©a 
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würben nun groge Veratbungen angeflellt unb Vefcbliiffe über 

0taatä* unb ^ircbenangclegenbeitcn gefaxt. 5lud) bie $oftage, 

woju bie ©icnjlmannen eingelaben waren, gaben ©elegenbeit &u 

folgen Veratmungen. ©$ war fejlgcfel^t, bag ber $önig ein? 

mal im Sabre einen 3luöfd^uf oon ben b^beeen ©taat^ unb 

$ird;enbeamten berufen follte, aber auch b^r blieb bem Könige 

alle ©ntfebeibung. ©iefe Verfammlung ifl baljcr oerfd)ieben oon 

bem fpätcren SftcicbOtage, wo bie ©rogen felbjlflänbiger auftreten. 

0o war bao grantenreidb bef^affen, biefeä erfte ftcb 3U:S 

fammennebmen beO ©brifantyum* Su einer tfaatlicben VÜbung, 

bie rein au$ ibm beroorging, wäbrenb baO römifcl)e SJieicb oon 

bem ©beiffentbum Derart worben war. 2lbcr folcbe VÜbungen 

bebürfen, eben weil fte J>lö§licb beworfteigen, noch ber 0tärbung 

ber Sftegatioität in ff# felber; fie bebürfen in jeher SBctfc ber 

Sfteaftionen, welche in ber folgetiben $periobe beroortreten. 

i 

24 * 
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jfcutialitat itnö öa£ Mittelalter. 

££ctm bie erfie speriobe bet germanifdjen Sßclt glän^cnb 

mit einem mastigen Steidjc enbet, fo beginnt mit bet* jmeiten 

bic Heabtioit bet milben ungebänbigten Statur. Stcfe Steaftion 

ijt guerft bie ber befonberen Stationen gegen bie allgemeine 

§>errfd)aft beö grantenreid^,- meld)e ftd) in bet &f)ei(ung be$5 

grofen Svcid)e$ offenbart. Ü5te 5meite Sfteattion ijt bie bet 

Snbiinbncn gegen bie gefetdidje S)tad)t unb ©taatögemalt, ge* 

gen bie ©uborbination, ben Heerbann, bic @erid)t3berfafung. 

@ic l)at ba$ ^foliten bet ^nbioibuett unb baljet bic ©djuido? 

ftgfeit betfelben l)crborgebrad)t. ®aö Allgemeine bet ©taatä* 

gemalt ift burct) bic Steattion berfdjmunberi: bic 3nbitnbuen 

tyaben bei ben ©emaltigen ©d)nt| gefud)t, unb biefe ftnb bic 

Hnterbrüdet gemorben. @0 trat allntäljtig bet 3utfan^ einet 

allgemeinen Abhängigkeit ein, meldjes ©ü)uimerf)ältni£ ftd) bann 

gut gettbaloerfaftung fi)jtematiftrt. £)ic britte Steattion ift 

bie beä meltlid;cn ^3rincij)3 überhaupt gegen bie ©eijtlichbeit. 

£)ie meltli^e SBilbljcit mürbe burd) bie itirehe unterbriiett unb 

gebänbigt, aber biefe ift babutd) fclbjt nermeltlidjt motben unb 

Ijat ben il;t gebührenben ©tanbpunbt öerlafien, boit meinem Au* 

genblide an bas '3n(td)geljeit be$ meltltd)cn spriitcips beginnt. 

Alle biefe SSerhältnifie unb Sveabtioncn bilben bie .©efd)id)te bet 

geubalität, unb bet Äulminatiowtyunft biefet ^3eriobe ftnb 

bie ^reu^üge, bettn mit ihnen entfielt eine allgemeine ©djman* 

bung, mcburch abet erft bic ©taaten jut inneren unb äuferen 

©elbjlfiäubigbcit gelangen. 

£)ie crjtc Steabtion i(l bie bet befonberen Nationalität 

gegen bie allgemeine fräntifd)c ^evrfc^aft. ©$ fd;cint 5m ar $u* 
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näd)fl, baß bas granbenreid) burch bic S>iUtüI)r ber Könige 

geteilt worben tflj bas anbere SJloment aber ifl, baß biefc 

^ßciltmg populär mar unb ebenfo burd) bie ®ölfcr behauptet 

morben ifl: fle mar alfo nic^t bloß ein gamitienaft, ber unblug 

erfechten tonnte, inbem bte gürflen il)rc eigene S)lad)t baburd) 

gefd)mäd)t l)abett. ßubmig ber gromme, ©oßu Karls bcS ©ro* 

ßen, tßeiltc bas Blcid) unter feine brei 6öljne. ©pater aber 

erhielt er aus einer jmciten ©l;e itod) einen ©ol)n, Karl ben 

Wahlen, &a er aud) biefem ein ©rbtßeil geben mollte, fo ent* 

flanben große Kriege unb ©treitigheiten mit ben anbern ©ößnen, 

meldje bes fd>on ©rl;altencn beraubt merben feilten. £)iefe Kriege 

hatten fo junäthfl ein inbinibucllcS Sntercjfe, aber bic Nationen 

nehmen aud) aus bem ihrigen heraus bafatt Slntheil. £>ie mefl* 

lid)en granben litten ftd) bereits mit ben ©altiern ibentifleirt, 

unb non ihnen ging eine Bleattion gegen bic beutfdjen granben 

aus, fomie fpäter eine non Italien gegen bic ©eutfd)en. ®ircrf> 

ben SBerbuncr Vertrag im 3^hre 843 mürbe ^mar eine ^heilung 

unter ben Btachtommen Karls beS ©roßen gemacht, aber bennod) 

mürbe fpäter bas gan3C fräntifd)c Bieid) mit Ausnahme einiger 

spronin^en auf einen 5tugenbtich unter Kart bem Sieben mieber 

vereinigt. Blut* bitrje 3cü inbc|fcn ncnnochte biefer fd)mad)e giirfl 

bas große Bleid) gufammenjuhalten; es mürbe in niete blcinere 

Bleiche serfplittert, bic fld) fclbflflänbig auSbilbcten unb erhielten: 

in baS Königrcid) 3talmn, bie beiben burgunbifchcn Blcid)e, 

§>od)burgunb, monon bic §3auptfiabt ©enf mar, unb Blieberbur* 

gunb nörblid) bis an ben 3w<*/ fiiblid) bis ans SDTitelmeer; 

ferner bas Königreich Lothringen, jmifd)en bem Btl)ein unb. 

ber BJlaaS, bie Blormanbie u. a. m. biefen Bleid)en 

mar bas eigentlid)e granbreid) eingefd)loflcn, im £)flen non 

ben Slrbennen, im SBcflcit non ber ^Bretagne, im Blorben non 

Trabant begrenzt, ©o bcfd)ränbt fanb £>ugo ©apet bas ei* 

gentliche granbenreid) nor als er ben £hl'on beflieg. £)flfranten 
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©aebfen, £fumngen, SBaiern, ©cbroaben blieb bem beutfdjen 

fTlcic^e. 9llfo jerftel bie ©inbeit ber frantifeben Sftonarcbie* 

9lucb bie inneren frantifeben ©inriebtungen rerfd)rcanben 

naeb unb naeb gänjlieb, befonbera bie £)rgamfation ber Kriegs* 

' maebt. fBalb naeb $arl bem ©rofen feben mir ron rieten ©ei* 

ten ^cr bie Normannen ©infätle in ©nglanb, grantreicb unb 

©eutfeblanb madjen. 3n ©nglanb regierten urfprünglicb acht 

^nafiien angclfäcbftfd)er Könige, aber im 3<ibre 827 vereinigte 

©gbert fämmtlicbe £errf(baften in ein einzige* Sfteieb. Unter 

feinem Sftaebfolger malten bie £)änen fefjr häufige ©infälle unb 

plünberten ba$ Sanb au$. tapferen SBiberfianb fanben fte erft 
» 

unter Sltfreb bem ©rofen, aber ber ISänentönig $nut eroberte fpa* 

ter ganj ©nglanb. ©leiebjeitig traten bie ©infälle ber Siorman* 

neu in grantreicb. 6ie fuhren auf leisten Bahnen bie ©eine unb 

bie Soire hinauf, pliinberten bie ©täbte, bewerten bie Älöfler 

unb jogen mit ihrer gemalten Sßeute baron; fte belagerten felbft 

sparte unb bie farolingifeben Könige mußten febimpflieb ben 

grieben erlaufen, ©benfo rermüfteten fte bie an ber ©Ibe lie* 

genben ©täbte; rom Dl^ein au$ plünberten fte 5ladjen unb ©öln, 

unb madjten ftc^ Sotbringen jitteSbar. Swar lieg ber SKeicb$* 

tag ju £Borm$ 882 ein allgemeine^ Aufgebot an alle Untere 
\ N 

tljanen ergeben, bennoeb mujjte man ftcb aber ju einem febintpf* 

lieben SSergleicbe bequemen. £)iefe ©türme tarnen ron korben 

unb UBeflen. 3m £>fien braten bie Sagbaren herein. Sftit 

2Beib unb $inbern jogen biefe barbarifeben SSölfer auf Söagen 

herum unb rertrüfleten ba$ ganje fitblicbe £)eutfeblanb. £>ur<b 

Söaiern, ©ebtraben, bie ©cbweij gelangten ffe fogar big nad> 

3talien. SSon ©üben b^ brängten bie ©arajenen, ©icilien 

befanb ftcb febon längfi in ihren Rauben: ron ba au$ faxten 

fte fefien guf in 3tölien, bebrohten Sftom, baä burd) einen 

Vergleich fte ron ftcb abwenbete, unb mären' ber ©Freden $pie* 

mont$ unb ber Sprorence. 

©o riidten biefe brei 33ölter in großen Sftafien ron allen 
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©eiten in bas Gleich ein, unb fliegen in ihren aSerbcerungSaü* 

gen fafl jufammen. granfreicb mürbe ton ben Normannen bis 

an bengura bermüflet; bie Ungarn famen bis nad) berScbmcij. 
t 

ttnb bie ©ara$enen bis nach SBalliS. Renten mir an jene £)r* 

ganifation beS Heerbannes unb betrauten mir babei tiefen trau* 

rigen 3uftönb> fa muffen mir un$ über bie 2S>irhmgSlo)tgfeit 

aller tiefer ©inricbtungeti; rermunbern, intern fte nun gcrabe 

am mirffamflen ftcb Ratten, jeigen faßen. Sftan fönnte geneigt 

fet)n bie gan3e Srganifation beS fränfifeben 0lei<beS für eine 

teere Träumerei ju Ratten.; bennoeb trat fte befianben, aber tiefe 

gan$e ©taatseinridjtung mar nicht auf ben: ©eifl beS Golfes 

gegrünbet, nid)t lebenbig in benfelben cingegangen, fonbern nur 

ein äugerltcb 5luferlegteS> eine; ajmorifdje ivonftitution, mic bie, 

meld)e ^apotcan 6paniem gab, bie fogleicfy unterging, als fte 

nicht mehr bureb bie ©emalt aufred)t erbalten mürbe. 

Sie 3meite SReaftion, mit ber mir es |ier ju tbun bö* 

ben, ifl bie ber 3u^tt)ibuen gegen bie gefct^licbc Sftadjt. Ser 

@inn für ®cfe§lid)?eit unb 3lügcmeinbett ijl burcbanS nicht ror* 

bauten, ifl in ben Wölbern felbfl nicht lebenbig.. Sie S3erbfltcbtf 

tungen jcbeS freien Bürgers, bie Sßefugniffe beS Stichlers, Sted)t 

§u f$>vcd>cn, bie beS ©augrafen, ©eridbt 31t halten, baS ^ntereffe 

für bie ©efe§e, als foldje, jeigen flcb als unfräftig,, fo.balb bie 

flarfe H>anb ton £>bcn nicl)t mehr bie 3Ü9el flraff l;ält. Sie 

glan^cnbe ©taatSbcrmaltung $arls beS ©rogen mar fpurloS ge* 

febmunben, unb bie nädjfte golge baron mar bie allgemeine 

©d)u§bebürftigbeit ber 3nbüübucnv ©ine gemiffe 6^utjbcbürf* 

tigfeit ifl ftcberlicb in febem moblorganiflrten ©taat: jeber S3ür* 

ger tennt feine Sterte, unb mcig auch, tag jur ©idjerbeit beS 

23ejt§cS ber gefellfcbaftlicbe 3uftanb überbauet notbmenbig ifl. 

Barbaren fennen tiefes SScbürfnig, einen ©cbut£ am Hinteren 

SU b^ben, noch nicht: fte feben es als eine Sefcbräntung ihrer 

greibeit an, menn ihre Rechte ihnen roit Unteren jugeftdjert 

merben follen. ©o mar alfo ber Srang nach einer fcjlen £)t* 
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ganifation nid)t vorbanbcn: btc 3ftenfd)cn mußten erff in ben 

3uffanb ber 0d)u§tofigfcit verfemt werben, um ba6 notbwcnbtge 

©rfcbcinen bc£ 0taateS 511 cmpftnben. Sie 0taaWbitbung fing 

miebet* von ganj 9$ornc an: bad Mgemeinc batte burc^au# feine 

♦ Sebenbigfeit unb ^efligfcit in ftd) unb im fSolfe, unb feine 

0d)mäd)e offenbarte ftd) barin, baß e$ ben 3nbibibiten feinen 

0d)ut> 51t geben Vennod)te, btefe mußten bal)er felbft U;re 311* 

flud)t 511 3^bibibuen nehmen unb mürben unter btc Sftadjt ein 

ger ©ewaltbaber gefteltt, meld)e auö ber 2tuctcrität, bie früher 

bem TOgemeincn angd)örte, einen Sprivatbeftit unb eine perfon* 

lid)e ßerrfebaft bitbeten. £)ie ©rafen haben als 0taaWbeamten 

bei ihren Untergebenen feinen ©eborfam gefunben, aber cbenfowentg 

verlangt, fonbern nur für ftd) haben fte bcnfelbeit gemottt. 0ic 

haben bie ©ematt betf 0taate3 für ftef) fetbff genommen unb 

bie ihnen verliehene 3)iad)t $u einem erblichen SÖeftfce gemad)t. 

0omie früher ber Völlig, ober anbere b°be ^Pcrfonen, £el;cn 

3ur ^Belohnung an it;rc SMenjlmannen gaben, fo gaben nun 

umgefebrt bie 0d)wäd)eren unb fermeren ben 2öuid)tigcn it;r 

S3ef!|tbum, um babttrd) einen fiarfen 0d)ttft ju gewinnen. £)ie 

Slcmtcr, bie SSerbinbtid)fciten unb Richten gegen ben 0taat 

hörten auf, bagegen trat ein 3uftan^ ^er 2Ibhängigfcit von 

wenigen 20iöd)tigen ein, au3 ivelebem eine große £ahferfcit 

bervorging, mdd)e aber nicht für ba$ ©emeinfame, fonbern 

nur für ben ©in^elncn flritt. 5tud) bie §Sabfud)t trieb jur &a* 

hferfeft. 3« alten ©egenben entfknben 53urgen, mürben $3e* 

feffiguttgen aufgeridjtct unb jmar jur SSertbeibtgung beö SSeft^etf. 

5tuf bie eben angeführte Söeife verfdjmaitb baö ©anje in foldjett 

fünften ber ©injelbeit, als? weld)e bauptfäd)licb kie 0it]c ber 

$3ifd)öfe unb ©r^bifdjöfe nennen ftttb. 0)ie- SÖisSt^ümer 

batten bie 3ütmunität von ben ©erid)ten unb alter 5lmtömirf^ 

famfeit erhalten; bie 23ifd)öfc halten ftd) SBögte unb liefen 

benfdben vom $aifer bie ©eriebttfbarfeit übertragen, meld)e 

fonft bie '©rafen atWgeiibt hatten. 0o gab es abgefdjloffcue. 
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gcißüdjc.Territorien, ®emetnben; Die einem -^eiligen angcf)ör= 

ten (2ißeid)bilbcr). (Sbenfo bttbeten ßd) fpciterl)in wcltlid)c $crr* 

fd)aften aug. greie Seute biteben wenig übrig; mir £)ienßleute, 

SSafallen unb Oberinnen gab eg. §>ic @crid)te fclbß nntrben 

jetu non ben SeljVtöfjerrcn gehalten, unb bie SSafaUen mären be* 

red)tigt bei ®erid)t ju ftt^cn. 

Oie käiferlid)e ©ewalt würbe im (Banken für etwag fel;t 

©rojieg unb §ol;eg abgegeben: ber $aifer galt für bag tvclt= 

lid)e Oberhaupt ber gefammten ©fjrißenljcit; je größer aber 

biefc SSorßellung war, beßo weniger galt bie SJiadjt ber $aifer 

in ber Söirklicbkeit. grankreid) gewann aufcrorbeittlicb baburd), 

baj? cd biefe hohle Anmaßung non ßd) entfernt l;ielt, wäfjrcnb 

in ©ctitfdßanb bag gortfdjreiteit ber Gilbung burd) jene ©d)eitt* 

gewalt gehemmt würbe, Oie Könige unb Jvaifer waren nid)t 

meljr Oberl)errfd)er im ©taate, fonbern giirßeu wie bie anbern, 

bie iljnen hätten untergeben fet)tt follen. Snbern nun Alleg auf 

partikulare $errfd)aft gegriinbet iß, fo könnte man glauben, baß 

eine gortbilbung ^urn ©taate ftd) nur fo l;ätte machen können, 

baß jette partikularen £errf<$aften ju einer amtlid)en Serbin- 

buttg übergegangen wären, Oa^u wäre aber eine Ucbcrmad)t 

erforbcrlid) gewefet\, weld>e nid)t norl)anben war, benn bie Op* 

itajlen bejlimmtcn felbjl, inwiefern ße noch abhängig fepett oom 

Allgemeinen. (£g gilt keine Sftacpt bcs$ @efet>eg ttnb beg 9vccbtg 

inel)r, fonbern nur bie zufällige Gewalt, bie cigenßnnigc diol)* 

1) eit bcö partikularen SRedßg, ttnb biefe ßrebt gegen bie ©leid)* 

beit ber 5ved)tc unb ber ©cfet>e. Oag Oberhaupt ^at keine 

2) tad)t oermöge wahrhafter ©efetw: bie Obnaßen hüben gegen 

ihn nur bie 9$erpßid)tungen alg SSafallen, unb biefe beruhen auf 

einem formellen SR echte, beut 2ehn3red)te. (Sitte Ungleichheit ba 

Rechte in ber ganzen Zufälligkeit iß oorbanben, unb aug biefer 

kamt bie (Sntwidelung ber SDloitarcbie ttid)t fo gefdjchett, baß 

bag Oberhaupt alg folcheg bie befonberett ©ewalten unterbrückt 

bat, fonbern eg ftub biefc allmählig in ein gürßenthum übet* 
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gegangen, mit brcti gürtlerjthume bc3 ^Oberhauptes bereinigt 

morben, unb fo hat fÜh btc SDtach't be$ Königs unb ber 0taaten 

gcltenb gemacht. SBährwtb nun ba$ 58anb ber ©inheit noch nid)t 

oorhanben mar, haben f?\h bie befonbereit £änber für jtch aus- 

gebilbet. 

Sn gratifreich ging bas' $aus $arl$ be$ ©roßen miß bas 

©hlobmigS burch bie 0chmächv ber Regenten unter, Oer le§te 
,-. * 

ber (Karolinger mürbe gefangen genommen, unb feine £>crrfchaffc 
1 . i 

mar jule^t nur auf bie Heine $errfcf)aft £aon bcfdjeänft. Oer 

mastige $ugo CEapet, ^erjog oon grancien, »urbe jum $önig 
% 

ausgerufen. Oer ^itel Äönig gab tym jeboch feine mirflidje 

©emalt, benn feine Sftadjt mar nur crcif feinen 33cfT^ gegrün* 

bet. 0päter mürben bie Könige burd) &auf, geiratp, Slusjler* 

ben ber gamilien, ©igenthümer mehrerer £errfd)affen, unb man 

fing befonbers an, ftd) an ftc ju menben, um oor ben ©emalt* 

thätigfeiten ber giirjien 0d)u§ jn fudjen. Oie föniglid)e ©emalt 

mürbe in granfreich früh erblid), meil bie SehnSherrfchaftcn erb* 

lieh maren, bod) haben im Anfänge bie Könige noch bie 2$or* 

f(d)t gebraucht, ihre 0öhne bei ihren £eb$eitcn frönen $u la|fcn. 

granfreid) mar in Diele §»errfd)aftctt geteilt: in bas gyerjog* 

thum ©upenne, ©raffcpaft gtanbern, ^erjogthum ©aScognc, 

©raffdjaft £ouloufe, §erjogthum SBurgunb; Sothringen hatte 

auch einige 3U granfreich gehört. Oie 9tormanbie mar 

uon ben Königen bon granfreich ben Normannen eingerüumt 

morben, um auf einige %tit 9iuf)e oor ihnen $u haben. SSon 

ber Sftormanbie aus ging §er$og SBilhelm nach ©nglanb |itu< 

über unb eroberte bajfelbe im 3ahre 1066. ©r führte hier 

ein burchmeg ausgearbeitetes Schnsfpjiem ein, bejfen 9te§ jum 

großen £peile heute ©nglanb noch umgarnt. 3luf biefe SBeifc 

fianben aber bie ^erjoge ber Sftormanbie mit einer großen 

SJtacht ben fcpmachen Königen oon granfreich gegenüber. — 

Oeutfcplanb mar aus ben großen £er$ogthümeru 0achfen, £hü* 

ringen, 0d)maben, SBaiern, $ärntf)en u. f. m. jufammenge* 
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fc£t. %cU$ biefer §Seraogthümcr jerftcl micbcr cbenfo in viele 

mehr ober menigcr unabhängige £errfchaften. Mehrere Male 

hatte es ben Slnfthein, als vereinigte ber Kaifer mehrere $cr* 

jogthütner unter feiner unmittelbaren §>errfchaft. Kaifer £ein* 

rieh III. mar bei feiner £hrvnfc Neigung $err mehrerer großer 

§>er$ogthitmer, aber er fchmädjte felbft feine Macht, inbem er 

biefe mieber an 9Inbere verlieh- JDcutfchlanb beftanb aus rneh* 

reren felbftftänbigen £änbern unb mar bennoch von ftd) felbft ein 

Zahlreich: bie gürften ließen ftch bas fHed)t nicht nehmen, ihr 

Oberhaupt felbft ju mahlen; bei jeher neuen Mal;! machten fte 

neue einfd)ränfenbe SÖebingungen, fo bag bie faiferlidjc Macht 

&um leeren ©chatten tycrabfanf. Snbem aber !£)eutf<hlanb ein 

SBahlreich mar# hatte t* feinen feften Mittelpunft unb serftel 

um fo leichter. — 3» Stalien mar baftelbe SScrhältnif: bie 
/ 

beutfehen Kaifer hatte» Slnfpritche barauf, ihre ©emalt ging 

aber nur fo meit, als fte fiel) burch unmittelbare Kriegsmacht 

verfchafften, unb als bie italienifchen ©täbte unb ber 3lbel in 

ber XIntermerfung einen eigenen 9tu£en faheit. Stalien mar 

mie ^eutfchlanb in Viele größere unb fleinere ^erjogthümer, 

©raffdjaften, ^isthitmer unb £»errfd)aften getheilt. £)er spabft 

vermochte auferft menig, meber im Storben, noch im ©ii* 

ben, meiner lange 3c*t im 93eft§ ber ©riechen mar, bie 

fpaterhin von ben Normannen vertrieben mürben. — ©pa* 

nien fämpfte mährenb bcS ganzen Mittelalters, ^heilö ftd) 

behauptenb, £1;^ ftegreid) mit ben ©ara^enen, bis biefe 

enblid) ber fonfreteren Macht chriftlicher ©eftttung unter* 

lagen. 

Silles Sftecht verfchmanb fo vor ber partifularen Macht, 

benn ©leichheit ber £fted)te, SSernünftigfcit ber ©efe|e, mo bas 

©anje, ber ©taat, 3WC^ ift/ mar nicht vorl;anben. 

lOie brittc Sfteaftion, ber mir oben ©rmähnung tpaten, 

ift bie beS meltlichcn SprincipS gegen bie ©ciftltd)feit, melchc 

jmar im Anfänge bänbigt unb erjieht, bann ftch aber felbft ver* 
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äugerlicht unb t>erwcltlid)t. 3« bw $ird)e' ßcllt ftd) itämlid) ber 

SOSiberfyrud) bar, baß bcr ©ciß, wenn aud) uont 5lbfolutett äeugenb, 

benitod) aud) sugteid) cnblid) unb ejeißirenber ©ciß als 3ntel-. 

ligen$ unb SBille iß. 0eine ©nblidßeit beginnt bamtt, in bie^ 

fen ltntcrfd)ieb h^aus$utrcten. Unb l)ier fängt fogleid) bcr 

SBiberfyrud) unb bas ©rfdjeinen ber ©ntfrembung an. £)icfc 

5leugcrlid)feit beS abfohtten Spalts beßimmt ftd) für bas 53e^ 

tmiftfe^U fo, bag fte als ftnnliches, äugerlicheS !0iitg, als gemeine 

äuferlid)e ©rißenj oorfommt, unb boct> and) l)ier als SlbfoluteS 

gelten foll. £>ic anbere gönn beS 3Biberfjmtd)S betrifft bas 

SSerhältnig in bcr $ird)c als fold)er. £>er wahrhafte ©eiß e,rißirt 

im SJtenfd)en, iß fein ©eiß, unb bic ©ewigheit biefer 3bcnti* 

tat mit bem 5lbfoluten giebt ftd) bas 3nbi»ibttum im JvultuS, 

wäl;renb bic $ird)e mir bas SJerhältnig einer 2el)rerin unb 5ln- 

orbneritt biefer Kultus beßltt. 3lber anberer 0eits blieb l)ier 

ber geißtid)e @tanb, wie bie 33rahmancn bei beit 3nbent, im 

SBefttse ber 3Bal)rhcit, unb biefer 23cß§ wirb als ausfdßiegenbcr 

ffrirt, fo bag bie Hebung allein nid)t^inreid)enb iß, fonbent 

nur eine äußerliche SÖScife, ein geißlofer 93cß|titel beit 93eft^ als 

üöllig unb wirflid) fonßituirt. ®iefe äußerliche SBeifc iß bic 

spricßcrweif)e, fo baß bie jvottfefration wefcntlicf) als ßnntid) am 

3nbioibuunt haftet. £>ie britte 5lrt beS SBiberfprud)^ iß bie 
•» i ^ * 

Kirche, welche als eine äußerlid)e ©rißenj 33eß|tl)ümer unb ein 

ungeheures Vermögen erhielt, was, ba ße eigentlich beit 0veid)^ 

thum verachtet, ober verachten foll, eine £iige iß. 

2)iefc 2Biberff*rüd)c in ber $ird)e Tonnen nur entfpred)enb 

bert Sßiberfhriid)eit gefunben werben, bic wir im 0taatc fd)cn. 

Söir haben oben non einem $aifertl)um gefprod)eit, bas ber 

^trd)c ^ur 0eite ßel)en unb ihr weltlid)er 2lrm fet)n foll. 5lber 

biefe anerfannte 3)tari)t hat ben Sßiberfprud) in ftd), bag biefes 

$aifertl)unt eine leere ©hrc iß/ ol)itc ©ruß für ben Äaifer felbß, 

ober bie, weld)c bttrd) ihn ihre el)rfüd)tigen Qwcfic erfüllen 

wollen, betttt bie Scibeitfdjaft unb ©ewalt c.vißivcn für ßd), un= 
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untermorfen burd) jene bloß allgemein Meibenbe s$orftellung. 

3mcitenO ifl aber baä 33atib an biefem oorgeflclltcn 0taat, 

ba\5 mir £reue nennen, ber SBUlführ be$ ©cmütl)S anheVmge* 

tfcllt, meld)eO feine objeftioen «pfUd;ten anerfennt. £)aburd) 

aber ifi biefe £reue ba$ ^Ulerungetrcuefle, &ie beutfdje (Sf)r* 

lid)feit beä Mittelalter^ ifl fprid^Vörtlid) gemorben: betrachten 

mir ftc aber näher in be? ©cfd)id)te, fo ifl fte eine mal;re pu- 

nica fides, ober graeca fides 3U nennen, beim biefe Breite ift 

nur il;ren Öeibenfd)aften getreu, untreu aber betn Sveid), bent 

gürfieit. (Sin britter SfÖiberfprud) tfl ber ber Subioibucn in 

ftd), ber ber grömmigfeit, ber fdjönjlen unb innigfleit 5lnbad)t, 

unb bann ber Barbarei ber Sntelligenj unb be$ Millens. (S$ 

ifl Äenntnif ber allgemeinen SSahvheit ba, unb bie ungebilbetfle, 

rohefte SSorfiellung über MeltUcheO unb ©eifligeö oorhanbett: 

graufatneo Sßüthen ber £etbenfd)aft unb d)rifllid)c £>ciligfeit, 

meld)c allem Meltlid)em entfagt unb ganj fleh bern ^eiligen 

meif)t. 0o miberfprechenb, fo betrugtmll ifl biefeä Mittelalter, 

unb e£ ifl eine 3lbgcfd)madtl)eit unfe^er 3dt bie 3Sortrefflid)feit 

bcffelben 311m 0d)lagmort machen 3U mollen. £)enn e3 bilbet 

ein cmpörenbe$ 0d)auf)net, bie ©egenfä^e tiefen Aberglaubens 

unb Ijeiliger grömmigfeit 3ufammengefd)loffen 31t fel;en, unb 

cS bebarf erfl bcö Begriffes ber 0ad)c, um biefe 3e*t 3u ntyU 

fertigen, beim nur babttrd) fann man mit folgern ^Durchgang, 

mit foldjent (Sntfrembetfehn ftd) oerföhneit. 3ber ©eif! ift ftch 

l;icr nur erft unmittelbar offenbar, unb je tiefer bie Mahrljeit 

ifl, 31t .ber er ftd) an ftd) oerhält, beflo härter mirb bie SSirf* 

tichfeit biefcS SSerhältniffeS, in meld)em bie Sßahrhcit nicht für 

ftd), bas gitrfld)fet)n nid)t bie Wahrheit ifl. 

2Bir fommen nunmehr nach ^Darlegung biefer ©runb3itgc 

in bie meiterc Aufmeifung tl)reS 

3n bem 3ujknb ootlfommencr SSereinselung, mo burd)auS 

nur bie ©emalt bes Mad)tl)aberS galt, I;abm bie Mcnfd)cn 311 

f-einer Dvulre fommen fonnen, unb gleid)fam ein böfeS ©emiffen 
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1)at bie ©hriffenheit bmd)fd)aiibcrt. ©egen ©nbe bes zehnten 3af)r* 

J^unbertö verbreitete ffd) allgemein burch gan$ ©uropa bie gurcht 

vor {*» herannahenbett jiingften ©ericht unb bet* ©taube baran. 

tiefer ©cyjubcr treibt bie Sftenfcheit ju ben wiberffnnigjfen 

SSanblungen, ©inrge hoben ihr ganjes S3eft§thunt ber ßirche ge* 

fchenft unb ihr £eben ht beftünbiger 33ufe hingebrad)t, bie SfteU 

ffett hoben ffd) ber ©chwelgerei ergeben unb itjr 33eff§tf)um verpraßt. 

gaff bie Kirche attein gewannbabei anUfeichthum burch ©ebenfun* 

gen unb SSermächtniffe. — sticht minber rafften um biefe %tit 

fürchterliche §>ungerSnöthe bie Sftenfchen bahin: auf ben xU 

ten würbe öffentlich SJtcnfchenfleifch verlauft. 3« biefem 3U" 

ftanbe war nichts als SJlechtSloffgfeit, ©ewalt, Trug unb Sifl 

bet ben Sftenfihen anjutreffen. Slm gräulichen fah es in 3to* 

lien, bem SKittelpunfte bes ©t;riflentt)um$ aus. 3ebe Tugenb 

war biefer 3eit fremb unb fo hatte virtus feine eigentümliche 

33ebeutung verloren: es hie® *w ©ebrauch nichts SlnbereS als 

©ewalt unb 3^ong. 3n ölciihcr SSerborbenheit befanb ftch bie 

©eiftUchfeit: ihre eigenen SSögte hotten ftch ju Herren auf ben 

geifUichcn ©ittern gemacht unb bafelbft nach ihrem belieben ge* 

häuft, inbern fte ben Sftönchen unb ®eiftlid)en nur einen fparfa* 

men Unterhalt summen liefen. $löfter, welche feine SSögte 

annehmen wollten, würben baju gezwungen, inbern bie £er* 

ren ber £>errfchaft ftch felbft ober ihre ©ohne ju SSögten 

mad)en liefen. 0lur 23ifchöfe unb Siebte erhielten ftch im 33e^ 

ftß, inbern ffe ftch Theils burch eigene 2ftad)t ju fchüßen wuf* 

ten, Theils burch treu Slnhang, ba ffe meift aus abeligen 

gamilien waren. 

T)ie 33iStl)ümcr waren weltliche Territorien, unb fomit auch 

$u SfteiibS* unb £ehnsbienffett verpflichtet. T)ie Könige hotten 

bie 5ßifchöfe ein$ufe§en, unb ihr 3«tefeffe erljeifchte es, baf biefe 

©eifllichen ihnen 3ugetf)an fehen. Sßer ein 33iSthum wollte, 

hatte ftd) bcShalb an ben Äöttig ju wenben, unb fo würbe ein 

förmlicher $anbcl mit ben Bistümern unb Slbteien getrieben. 
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1££ud)erer, »eld;e bem Röntge ©elb rorgefiredt Ijatten, liefen 

ftd) baburd) entfd)äbigen, nnb bie fcfylecfytcflcn Sftenfdjcn famett 

fo in S3e(t§ ron geifilid&en ©teilen. 5lllerbing$ füllten bie ©eifU 

lid)en ron ber ©emcinbe gewählt »erben unb e$ gab immer 

mäd)tigc SBaljlbered&tigte, aber biefe g»ang ber $önig feine 

«Befehle anguerfennen. 5li^t bejfer ging e$ mit bem päbftlidjen 

©tuljl: eine lange ffteil» ron 3a^ren ^inbur$ beferen iljn bie 

©rafen ron £u$culum bei 9vom entmeber mit Mitgliebern ü;rer 

gamitie, ober mit folgen, an treibe fte i^n für tljeureo @elb 

rerfauft Ratten, ©iefer 3uftan^ ^urbe am ©nbe gu arg, baf 

ftd() SBeltlidj» fo»ol)t, »ie ©eijUief» ron energifdjjem ^arafter 

bemfelbcn »iberfe^ten. Äaifer £einrid() III. madi)te bem ©treite 

ber gaftionen ein (Snbe, inbem er felbfi römifdjje Späbfie er* 

nannte, bie er, trenn fte aud) rorn tömifc|en Slbel gesagt »ttr* 

ben, bennad) burdf) feine Sluctorität ^inreie^enb unterjlii^te. 2)urd) 

spabjl 9ticolau$ II. »urbe befiimmt, baf bie Späbfie ron ben $ar* 

binälen gemäht »erben feilten: ba biefe aber gum £l)eil au$ 

Ijerrfdjenbfn gamiliett »aren, fo treten bei ber 2ßaf)l immer no$ 

ä^nlidje SwWgfoiten ber gaftionen ein. @regor VII. (fd)on 

atö Äarbinat £)ilbebranb berühmt) fu$te nun bie Unabf)ängigbeit 

ber ^ir^e in biefem grauenrollen 3«ftnnbe befonberä burd) g»ei 

SJlaaf regeln gu ftd&ern. 3uc*ft fe|te er ba$ (Zölibat ber 

® eijHictyf eit burdi). ©d^on ron ben frühen 3dten an Ijatte 

man nämtidj) bafür gehalten, baf e$ gut unb angemejfen »äre, 

»enn bie ©eidlichen nie^t rerl)eiratf)et fetyen. ©od^ melben bie 

©cfdbidj)t$td)reiber unb ©tjronijien, baf biefer 9lnforberung »enig 

©eniige geleitet »urbe. 9ticolau$ II. ^atte fdtjon bie rcrfyeira* 

treten ©eijUid^en für eine neue ©efte erflärt, ©regor VII. aber 

rollenbete mit feltener ©nergie biefe Sftaafregel, inbem er alle 

rer^eirat^eten ©eiftliefyen, unb alle Saien, bie bei biefen SJbeffe 

I»ren »ürben, in ben SBann t^at. 5luf biefe Sßeife »urbe bie 

©eifitid&fcit auf ftd) angemiefen unb ron ber ©ittlid^feit be$ 

©taatees auägefctylofien. — ^ie g»eite Sttaafrcgel »ar gegen 
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bic 0imonie gerietet, nümlid) gegen ben Aerbauf, ober bte 

miUbüfytUdje SBefe^ung ber $8i£tt;ümer ober be3 päbjUid&en 0tu^ 

leS felbß. Oie geißlidjjen 0teUen foUten fortan nur oon ben 

fk oerbtenenben ©cißticfyen befc^t werben, eine SSeßimmung, 

meld)e bte ©eißlidjen in großen 0trcit mit ben weltlichen $err- 

fünften bringen mufte. 4 

Oiefe jwei großen Sftaafregeln ßttb e3, burd) welche ©regor 

bie $irdje oom ber 5lbt)ängigfeit uttb ©emalttljätigbeit 

befreien woUte. ©regor mad)te aber nod) tociterr 5lnforberungett 

an bie weltlid)e Sftadß: eä foUten nämlidl) aUe 93eneßcien nur 

burdj) bie Orbination bes bird)lidj)en Oberen bem SUeueingefebten 

jufaUett, unb nur ber spabß foUte über baS ungeheure Vermögen 

ber Kirche ju biäponiren haben. Oie Äirche wollte als göttlid)e, 

SÖtacht bie §>errfchaft über bie weltliche, oon bem abßrabten sprin^ 

ctye auSgehenb, baß bas ©öttliche I;öt>er ßefje als bas SBeltliche. 

Oer $aifer muftc bei feiner Krönung, meld)e nur bem spabße 

äubam, einen ©ib leiflcn, baf> er bem Spabße unb ber Kirche 

immer^ gel)orfam fet>n woUe. SSiele Sänber, wie Neapel, *por* 

tugaU bamen in einen förmlichen SehnSjußanb jum *pabßc unb 

ju ber $ird)e. 

Oie $irdl)e erhielt fo eine felbßßänbige 0teUung: bie 33i* 

fdjöfe oerfammelten in ben oetfdßebencn Säubern 0t;noben, unb 

an biefen 3ufammen^crufuu3cn ber $lcniS einen fort* 

bauernben 5lnhalts:punbt 5luf biefe SBcife baut bie $ivd)e 5itm 

größten ©inßuf in ben wcltlidjen Angelegenheiten: ße maajjte 

-ßd; bie ©ntfd)cibung über bie Grotte ber gürßen an, inadjte 

bie Vermittlerin smifd)cn ben 3Jtä<hten in ^rieg unb grieben. 

Oie nähere Vcranlaßung, meldje bie $ird)e 51t biefer ©inmi* 

fd)ung in bic weltlichen Angelegenheiten hatte, mar bie ©Ije. 

©S baut nämlich oft oor, baß bie gürßen oon ihren ©emahlin* 

neu gefd)ieben fet>n moUten, unb baju beburften ße ber ©rlaub* 

niß ber $ird)e. Oiofe nahm nun bie ©clegenheit wahr, auf 

tfjre fonßigen Jyorberungen 51t beßel;cn, unb fo ging ße weiter 
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imb wußte ihren Hinflug auf 5llleS auS$ubel)iten. 5Iuf iljr ©e* 

heiß würbe für gewifie Dage ber 2£od)c ein angemeiner Sßaffcn* 

fliUflanb fejlgefe^t, an beiten alle gel)ben aufhören unb Selei^ 

bigungen unb Sefd)impfungen nicht gerügt werben feilten. Durch 

bie weltlichen Sefttiungen tarn aber bie $ird)e in ein iljr eigene 

lid) frembeS Serhältniß ju ben anbereit wcltlid)cn giirfieit unb 

Herren, fie bilbetc eine furd)tbare weltliche Stad)t gegen bie* 

felbe, unb war 3unäd)ji fo ein Sftttelpunkt bes SßMbertlanbeS 

gegen ©cwalttl)ätigkeit unb Sßillküht. Die Sölket* unb bie 

$errf$er ernannten fehr wohl, baß bie $trd)e bei biefer ©imm* 

fdjuitg weltliche 3wecke im 9luge habe; man kam allmählig ju 

einer Serad)tung bes Oberhauptes berfelben, unb in Italien 

imponirte bie 5luctorität bes spabßeS amSBenigßen; ber 0d)rek* 

ken bcS Sannes vermochte nid)ts mehr über bie italiänifc^en 

0täbte. SOBas fo bie späbfte an ßanb unb ©iitern unb an bi* 

rekter SSerrfChaft gewannen, berloren ftc an 3lnfeßn unb 5ld)tung, 

Sßir haben nun wefentUd) bie geiftige ©eite ber $ird)e, 

bie gönn ihrer Stacht ju betrad)ten. Das SBefett bcS tyxift* 

lid)en *princips tfk fd>on früher entwickelt worben, es iji baS 

*princip ber Sermittelung. Der STenfch wirb erft als geiziges 

SBefcn wirklid), wenn er feine natürlichen Segierben überwin* 

bet. Diefe Ueberwinbttng wirb nur burd) bie Sorausfe|uitg 

mögtid), baß bie menfd)lid)e unb göttliche 9batur an unb für 

jtd) eins fepen, unb baß ber SteitfCh, infofern er ©eift ift, aud) 

bie SBefcntlid)feit unb 0ubftantialität hat/ bk bern Segriffc 

©otteS angehört. Die Übermittelung ifi eben burd) baS Sewußt^ 

fepn biefer ©inheit bebingt, unb bie 5lufd)auung biefer ©inheit 

ijk bem Sienfdjen in ©hrijlo gegeben worben. Die £auptfad)e 

nun ijk, baß ber Sienfch bicfeS Sewußtfepn ergreife unb baß 

es beflönbig in ihm geweckt werbe. Dieß follte in ber Sieffe 

gefchehen: in ber £oßie wirb ©hrifiuS als gegenwärtig bargen 

ßellt, baS 0tüCfd)cn Srob, burd) ben üpriefler geweiht, itf ber 

gegenwärtige ©ott, ber jur 5lnfchauung kommt unb ewig geopfert 

<pf)ilofopl)ie t>. ©cfcl). 25 
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roivb. ©hrifiuS wirb altf ein ©egenwärtigeä bargcjlcllt, ttnb tu 

biefer Sehre liegt bic falfcl)c 33cjiimmung, inbem nämlid) bic 

SSoflic aU ein äußertidjetf £>ing verehrt wirb. SCT^it 9ved)t ging 

bie lutl)erifd)e Deformation befonberö gegen biefc Sehre. Suther 

fiellte ben großen ®ab auf, baß bic £o|lie nur etwas* fet) unb 

baß ©hrifiuä nur empfangen werbe im ©tauben an il;n; außer¬ 

dem fet) bic £)0|lic nur ein äußerlichem £)ittg, baö feinen größer 

ren SSertt) habe, al$ jebem Slnbcre. ©er $atholif aber fällt vor 

ber $ojiie nieber, unb fo ifl bas* 5leußerlid)e ju einem ^eiligen 

gemad)t. ©as ^eilige als ©iitg l;at ben ©haraftcr ber Wcu* 

ßertid)feit, unb infofern i|l es* fällig in 33eft§ genommen 51t wer¬ 

ben von einem 5lnberen gegen mich: cs* fann ftd) in frember 

$attb bejtnben, weil ber ^3rocef nicht im ©cijlc vorgebt, foiu 

bern burd) bie ©ingbeit fclbjl vermittelt wirb, ©as* böebfle ©ut 

bes* Mengen iji in anberett $änbcn. £3ier tritt nun fogleid) 

eine Trennung ein swifdjen foldjen, bic biefes* bejt|en, unb 

folgen, bie es* von 5lnbercn 511 empfangen haben, swifdjen ber 

©eifilid)feit unb ben Saicn. ©ic £aien ftnb bem ©öttlichen 

fremb, weldtem bie abfotute ©nt^weiung ifl, in welcher bie $ird)e 

im Mittelalter befangen war: fte ifl barauö entjlanben, baß bas* 

^eilige al$ 2teußerlid)c$ gewußt würbe. ©ic ©eifltid)feit fiellte 

gewifle 33cbingungen auf, unter weld)en bie Saicn bes* §Seiltgen 

theilhaftig werben fönnten. ©ie ganje ©ntwidelung ber Sehre, 

bie ©inftd)t, bie Sßiffenfcbaft be$ ©Öttlid)en ifl; burdhaum im 23e^ 

fttte ber Kirche: fte hat $u beflimmen unb bie Säten haben nur 

fd)led)tweg 51t glauben: ber ©ehorfam ifl ihre Pflicht, ber ©e* 

horfam bes* ©laubens*, ohne eigene ©injtd)t. 

Söie bic Menfd)en fo non ber Ü'ird)c abgefd)nitten ftnb, fo 

ftnb fte e£ von allem ^eiligen. ®enn ba ber ^vlcrttm überhaupt 

bas* föcrmittelnbe 5U>ifd>cn ben Menfdteit unb swifd)en ©hrijluö 

unb ©ott hl, fo fann ftd) aud) ber Saic nicht unmittelbar $u 

bemfetben in feinen ©cbeten wenben, fonbern nur bureb Mitteln* 

perfonen, burd; verföbnenbe Menfdwn, 35erflorbeite, SSollenbete — 
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bic $S eiligen. 0o fam bie £>ereljrung ber fettigen auf, unb 

äugleid) biefe Unmaße non ^abetn unb £ügeit, bic SSctligcn unb 

üjrc @efd)id)tc betreffenb. 3m Sttorgentanbe mar fd)on friil) ber 

33ilberbieitß Ijcrrfdjcnb gemefeit unb Ijattc ßd) nad) langen 0trci* 

tigfeilen beraubtet; beim bas 33ilb, bas ©entälbc geljövtnod) meljc 

ber SBorßellung an, aber bic roljcre abenblänbifd)e Statur »erlangte 

etmas Unmittelbareres für bic 5lnfd)auung, unb fo tarn ber Steti* 

quienbienß auf. ©ine förmlidje 2luferßcljung ber lobten erfolgte 

in ben 3eüen bes SftittelalterS: jeber fromme ©l;riß mollte im 

33cßl$ fold)er ^eiligen irbifd)en Uebcrrcßc fetjn. £)cr ßauptge* 

genßanb ber SSercljrung unter ben ^eiligen mar bie Butter 

SJtaria. 0ic iß allcrbings baS fd)öne 33ilb ber reinen Siebe, 

ber SQiuttcrliebe, aber ber ©eiß unb baS Renten iß nod) Ijöber, 

unb über bem SSilbc ging bic Anbetung ©otteS im ©eiße »er* 

loren unb fclbß ©l;rißus iß auf bie 0citc geßellt morben. Ü)aS 

SBermittclnbe smifdjen ©ott unb bem Sftcnfdjen iß alfo als et* 

maS ^Icuficrlidjcs aufgefaft unb gehalten morben: bamit mürbe 

bunt) bie SSerfeljtung bes ^3rinci|?s5 ber greüjcit bie abfolute Utt* 

freiljcit jum ©efetje. £)ic meiteren S3eßimmungen unb SSerljält* 

niffc ftnb eine golge biefeS sprincipS. £)aS SBißen, bie ©r* 

fenntnif ber ßejre iß etmas, beßen ber ©eiß unfähig iß, ße iß 

allein im fBcfti^e eines 0tanbeS, ber bas äßaljre 511 beßimmen 

Ijat. £)enn ber SJtenfd) iß ju niebrig, um in einer bireften 

SBeßeljung ^u ©ott ju ßef)en, unb, mie fdjon gefagt morben iß, 

menn er ßd) an benfelben menbet, fo bebarf er einer Mittels* 

perfon, eines ^eiligen. ,3nfofern mirb bie an ßd) fetjenbe ©in* 

Ijeit beS ©öttlidjen unb 2Dtenfcl)lid)cn geläugnet, inbem ber 

SJtenfc^ als foldjer für unfähig erflärt mirb bas ©öttlid)e 5U 

erfennen unb ßd) bemfelben jtt nähern. 93ci biefer Trennung, 

in ber ber SKcnfd) ßd) uom ©Uten beßnbet, mirb nie^t auf eine 

^lenberung bes ^erjenS als foldje gebrungen, meld)cs norausfebte, 

baf bie ©inljeit bes ©Öttlidjen unb SÖtenfdßidjcn im SJtenfdjcn 

beßnblid) märe, fonbern es merben bie 0djredcn ber §)Öllc mit 
25 * 
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bc ti furehtharflen gar beit bem SKenfchen gegeniibergefleUt, nicht 

um ihnen ettoa burd) SBefferung $u entgegen, fonbern oieltneht 

burd) rin 3lcuferliid)eß — bie (S nabenmittel. ©iefe jebod) 

fmb beit Säten aud) unbekannt, ein Anbeter — ber 33eid)tt>a^ 

ter muf fte teilen an bie §anb geben. ©aß 3nbioibuum hat 

%\i bcid)teit, muf bie gattje ^3artitularität feinet £fmnß oor ber 

9lnftd)t beß Sßeichtoaterß außbreiten, mtb erfährt bann, mie es 

ftd) 511 bemalten I>abc. 0o hat bie $ird)e bie 0telle beß (Se^ 

miffenß bertreten: fte I;at bie 3nbibibuen tbie $inber geleitet, 

unb ihnen gefagt, baf ber STtcnfe^ bon ben berbienten £tualen 

befreit merben tonne nid>t burd) feine eigene 33ejfcrung, fonbern 

burd) auf erliche £>anblungen, opera operata — ganblungett 

nicht beß guten SÖillenß, fonbern bie auf SBefehl ber ©iener 

ber $ird)e bereichtet merben, alß: SOteffe hören, Siifungen atu 

fiellen, (Sebete bereichten, pilgern, $anblungen, bie geifiloß ftttb, 

ben (Seift fturnpf tnad)en, unb bie nid)t allein baß an ffd) tra.- 

gen, baf fte auf erlich bcrrid)tct tberbett, fonbern bie man noch 

ba$u bon 3Inberen berrid)tett laffen bann. SQtan tarnt ftd) fogar 

bon bem tteberfluf ber guten £Sanblungen, meld)c ben ^eiligen 

3ttgefd)ricben merben, einige ertattfen, unb man erlangt bamit 

baß §)cil, baß biefe mit ftd) bringen. 0o ifi eine bolltommene 

SSerriidung alleß beffen, maß alß gut unb ftttlich in ber <hrift* 

lid)en $ird)e anertannt mirb, gefd)el)ett: nur auf erliche gorbe^ 

rungen merben att ben SJtenfchen gemad)t unb biefen mirb auf 

äußerliche £ßeife genügt, ©aß 93crhältnif ber abfoluten ttiu 

freiheit ift fo in baß *princip ber greiheit felbft hineingebracht. 

SOtit biefer SSertehrung hängt bie abfolute Trennung beß 

geiftigen ttnb meltlid)cn sprincipß überhaupt jufatnmen. ©aß 

©öttlid)e in ber £Beltlid)teit unb Söirtlicbteit ift baß 0ittlid)e. 

©iefeß ifi aber nun alß ein Sticbtigcß aufgefteüt morbett, unb 

gmar in feinen mahrhaften brei gmuptpuntten. 

(Sine 0ittticbteit i|t nämlich bie ber Siebe, ber (Smpfttu 

bung in bem ehelichen SSerhältniffe. ©ie (She mürbe nun 
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äroar oon ber $ircbc ju ben ©aframenten gerechnet, trolj biefetn 

©tanbpunfte aber begrabirt, tnbem bie ©beloftgfeit alg bag 

^eiligere gilt. (Sine anbere ©ittlidjfeit liegt in ber £f)«tigff 

feit, in ber Arbeit beg SJtenfcben für feine @ufrffflen$..- £Htrin 

liegt feine (Sl)re, baß er in Sftücfficbt auf feine ©rbürfniffe mu 

non feinem gleiße, feinem betragen unb feinem SSerfianbe ab^ 

bange, tiefem gegenüber mürbe nun bie 5lrmuth, bie £räg* 

beit unb Untljätigfeit alg höbet gefteUt, unb bag Unffttlidje fo 

autn ^eiligen gemeiljt. ©in b ritt eg SDtoment ber (Sittlichkeit 

aber ifl, baß ber djrifllidje © c b o r f a in ber gegen bag ©itt* 

liebe unb SSernünftigc fet), ber ©eborfam gegen bie ©efetm, bte 

td) alg bie red)ten meiß, nicht aber ber blinbe unb unbebingte, 

ber nid)t meiß mag er tyut unb ol;ne 23emußtfebn unb Äcnntniß 

in feinem §anbeln berumtappt. tiefer letztere ©eborfam aber 

gerabe galt alg ber ©ott moblgefälligjle, mobureb alfo bie £)be^ 

bienj ber Unfreiheit, meldje bie SBillfübr ber $ird)e auferlegt, 

über ben mabren ©eborfam ber greibeit gefegt ift. 

5llfo ftnb bie brei ©eliibbe ber $cufd)beit, ber Slrmulb unb 

beg ©cborfamg gerabe bag Hmgcfebrte bejfen, mag fte fepn foil^ 

ten, unb in ihnen ift alle 0ittlichkcit begrabirt morben. £>ie 

$ird)e mar feine geiflige ©emalt mehr, fonbern eine geiti* 

lid)e, unb bie 2Beltlid)feit butte &u ihr rin geijilofeg, millenlofe^ 

unb einftd)tglofcg SSerbältniß. 3llg golge barem erbliefen mir 

überall £a|lerbaftigfeit, ©emijfenloftgfeit, ©cpamloftgfeit, einer 

3errijfenbeit, beten meitläufigeg 23ilb bie ganje ©efdjidjte bet 

Seit giebt. 

SBir buben nun bie Äirche alg ^leaftion beg ©eitiigerr 

gegen bie oorbaitbene Sßcltlicbfeit gefeben, aber biefe 9veaftion 

i\\ in ftd) fo befebaffen, baß fte bag, mogegen fte reagirt, ftd) 

nur untertänig macht, nicht aber baffelbe reformirt. Snbem 

ffch bag ©eijtige burd) ein sprincip ber SSerrüdung feineg eige* 

nett 3nl)altg bie ©emalt ermirbt, fonfolibirt jtch auch eine melt* 

liehe gjerrfebaft unb erhebt ftch ju einem ©pfiematifeben, bem 
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g cubatfh (lerne. Oa bte Sftenfehen närnlid) burd) ihre 3foli* 

rung auf inbioibuelle $raft unb 9ftad)t rebueirt ftnb, fo wirb 

feber 5punft, auf welchem ftc in ber £ßcltlid)fcit aufrecht 

erhalten, ein energifd)er. Sßenn bas 3nbi\?ibuum auch nid)t 

burd) ©efette, fonbern nur burch feine eigene $raftanßrcngung 

gefchütß iß, fo iß bod) eine allgemeine Sebenbigfeit, 33etriebfam* 

feit unb ©rregung norl;anben. Oa bie SJtenfchen burd) bie 

Kirche ber einigen ©cligfeit gewiß ßnb, unb baju il)r nur geißig 

gehorfam ju fetyn braunen, fo wirb anberer ©eits U)re ©ud)t 

nad) weltlichem ©enuß um fo größer, je weniger barauS für 

bas geißige £3eil irgenb ein ©chabe entßeht, bentt für alle Söill* 

führ, allen greoel, alle £aßer ertljeilt bie $ird)e 51 blaß, wenn 

er verlangt wirb. 

S3om eilften bis 3um breijef^nten 3ahrl)unbert entßanb 

ein Orang, ber ßd) auf oielfad)e Steife äußerte, ©incr ©eits5 

ßngen bie ©emeinben ungeheure ©otteSl)äufer 31t erbauen an, 

£)ome, errichtet jur 3$erf)errlid)ung beßen, was geißig fertig 

war, anberer ©eits tritt ber große ©eehanbel ber italiäni* 

fd)en ©täbte auf, bie in biefen 3e^en faß ben ausfdßieß* 

licken £anbel befaßen. Oie äßißenfchaften begannen einiger* 

maafen wicber aufjuleben: bie ©cholaßif war im ©chwunge, 

s>icd)tsfd)ulen würben 311 Bologna unb an anbern Orten gc* 

ßiftet, ebenfo mebicinifd)e. 5lllen biefen ©dfabfungen liegt 

als $au|?tbcbingung bie ©ntßehung unb wachfenbe SSebeu* 

tung ber ©täbte 3U ©rutibej ein &hema, haS in neue* 

ren 3^tcn ßh* beliebt geworben iß. gür biefeS ©ntßehen ber 

©täbte war ein großes 23ebiirfniß oorhanben. SÖ$ie bie Kirche 

ßellen ßd) bie ©täbte nämlich als Dteaftioncn gegen bie ©c* 

waltthätigfeit bes geubalwefens, gegen biefeS Unrecht, baS ftd) 

als poßtioes $ted)t fetße, bar. ©S iß fchon früher bes llmßan* 

bes ©rwäl)nung gcfd)ehen, baß bie ©ewaltigcn 5lnberc jwatigen, 

©d)u§ bei ihnen 31t fud)en. ©old)c ©chut$unfte waren 33ut* 

gen, $ird)en unb Flößer, um welche herum ftd) bie ©d)u^= 
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bebiirftigen, bie nunmehr ^Bürger, 0d)ttl$flid)tigc ber 5Burgl)errtt 

unb Älöffer trurben, nerfammelten. 0o bttbeie ftd) an nielen 

-Orten ein fc|tcs 3ufammcnfe^n. $lus ben alten ^ömerjeiten 

batten fiel) ttod) niete 0täbte unb $afMc in Statten, int füb- 

tid)eit granfreid) unb in Seutfd)tanb, aut SKtjetn ermatten, melchc 

anfänglich Municipalred)te Ratten, fpäterhin aber biefelbett un* 

ter ber $errfd)aft ber herrfd)aftlid)en SSögte verloren. 

s2luS betn 0d)ub\)crl;ältui|j ermud)S jebod) nunmehr bas 

^3riitcty beS freien ©igenthums, baS Ijeift, aus ber Unfreiheit 

bie greil)eit. Sie Shnaflen aber abliche Herren hatten eigent^ 

Üd) aud) lein freies ©igenthum; fte batten alte ©emalt über ihre 

Untergebenen, zugleich marcit fte aber auch SSafallett non $Öl)e* 

reit tutb Mächtigeren, fte batten SSerpflidjtungen gegen biefetben, 

bie fte freitid) nur, trenn fte gedrungen mürben, erfüllten. Sie 

alten ©ermatten batten nur non freiem ©igenthum getnujU, aber 

btefes ^pritteip hatte ftd) sur notlfommenen Unfreiheit nerfebrt, 

unb jet>t erft erbliden mir menige fd)tnad)c Anfänge eines mies 

berern?ad)enben 0iitneS für grcil)eit. Snbinibuctt, treidle burch 

ben 33obeit, ben fte bebauten, einanber nahe gebrad)t tnarett, 

bilbeten unter ftd) eine 3lrt non 33unb, $onföbcratton ober^otts 

juratiott. 0ie famen überein für ftd) baS 51t fet)n unb ^u 

leiflett, tnas fte früher attein beut $ernt gelcifiet batten. Sie 

erfte gemeinfame Unternehmung tnar, baf ein £t)urm, in fcem 

eine ©lode aufgehängt tnar, erbaut tmtrbe: auf baS Säuten 

ber ©lode mußten ftd) 2llle einftnben, unb bie 53efUntmung 

beS Vereins mar, auf biefc Sßeife eine 5lrt MUi§ ju biU 

ben. Ser meitere gortgang ift aisbann, baji ftd) eine Obrig* 

feit non 0d)öppen, ©efchmoriten, ^ottfuln, bie ©inrid)tung 

einer gemetnfd)aftlid)en Ä’affe, bie ©rl)ebuitg non Abgaben, 

3nüen u. f. m. mit einentmate ftnbet. ©räbett unb Mauern 

mürben als gemeinfame 0d)utmtittel gezogen, unb bem ©in$els 

nett mirb nerbotett, befottbere SÖefeffigungett für ftd) 511 haben 

Sn folcher ©emeinfamfeit ftnb bie ©emerbe, bie ftd) rom 2lderbau 
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ttnterfd)ciben, einhcimifd). die ©emerbtreibenben muffen halb 

einen notljwenbigen SSorrang oor ben Aderbauern geminnen, 

benn biefc mürben mit ©emalt $ur Arbeit getrieben; jene aber 

hatten eigene £t)ätigfeit, $lciß unb Sntereffe am ©rmerb. die 

©rlaubnif, ihre Arbeit ^n oerfaufen, unb ffd) fo ctmaS ju oer* 

bienen, mußten aber bie ©emerbsleute auch erff von ben Herren 

einholen: ffe mußten ihnen für biefe Freiheit bes SOtarftes eine 

gemiffe 0nmme entrichten, unb außerbem befamen bie Herren 

nod) immer einen S:i;cil bcs ©rmorbenen. diejenigen, me(d)e 

eigene Käufer hatten, mußten einen beträchtlichen ©rbffns bafiir 

entrichten; Don Allem, mas ein? unb auSging, erhoben bie 

Herren große 3^e/ unb für bie jugeffanbene 0id)ert)eit ber 

SBegc befamen ffe ©cleitsgclb. Als fffäterhin biefe ©emeinhei* 

ten erftarften, mürben ben Herren alle Rechte abgefauft ober 

mit ©emalt abgenöthigt; bie 0täbte erfauften ffd) aUmählig 

bie eigene ©crichtSbarfeit unb befreiten ffd) ebenfo oon allen 

Abgaben, 3öden, 3infen- ßängffen erhielt ffch nod) bie 

©inridffung, baß bie 0täbte ben Äaifer unb fein ganzes ©e* 

folge mährenb feinet Aufenthalte oerpffegen mußten, unb auf 

eben bie Sßcife bie {leinen dhnajlcn. das ©emerbe theilte ffch 

fpäter in 3ünfte, »oboit jebe befonbere 3led)te unb SSerpfUd)^ 

tungen erhielt, die gattionen, meld)e ffd) bei ber 2Bal)l ber 

5Bifd)öfc unb anberen ©elegenheitcn bilbeten, h<*f^n ben 0täbs 

ten fcl)r oft 51t biefen 9vcd)ten berl)olfen. SBenn es nämlich oft 

gefchah, baß 3mei 5Bifd)öfe für einen gemählt mürben, fo fud)te 

jeber bie ^Bürger in fein 3nterefie su jichen, inbem er ihnen 

^rioilegien unb ^Befreiung oon Abgaben jugeffanb. 0päterl)in 

treten auch manche gebben mit ber ©eifflidffeit, ben 2Mfd)öfen 

unb Achten ein. 3n einzelnen 0täbten erhielten ffe ffch als 

Herren, in anberen blieben bie ^Bürger SOIeifler unb machten ffch 

frei. 0o befreite ffch 511m SSeifjnel $öln Don feinem S3ifd)of, 

SJlainj jebod) nid)t. 9ead) unb nad) erffarften bie 0täbte su 

freien SReffublifen: in Stalicn, ganj befonbers banu in ben 
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Sliebetlanben, in 2)eutfcplanb, granbrcicp. 6ic treten halb in 

ein eigentpiimlid)eä SSerpältniß $um 5lbel. tiefer bereinigte ftep 

mit ben Korporationen ber 6täbte unb mad)te felbji, mie 5.33. 

in 23crn, eine 3unft au$. 23alb maaßte er jtd) in ben Kor* 

porationen ber @tiibte eine befonbere (Gewalt an nnb gelangte 

jnr §errfd)aft: bic ^Bürger lernten fiep aber bagegen auf nnb 

erlangten für fiep bie ^Regierung. Sic reiepen ^Bürger (po- 

pulus crassus) fd)lo|fen nun ben 5lbel au$. SBie biefer aber 

in gabtionen, befoitberS in ©pibellinen unb ©uelfen, mobon 

jene jtep bem Kaifer, biefc bem spabjle anfcplojfen, getpeilt 

mar, fo verfielen nun aud) mieberum bie Bürger in jup. £)ic 

ftegenbe gabtion fd)loß bie unterlicgenbe bon ber Regierung 

auä. Ser patricifd)e 5lbel, mcld)er im ©egenfal^ beö 5lbelö ber 

£)pnajlen auftrat, entfernte bas gemeine SBolb bon ber Sei* 

tung bes 0taateS, unb mad)te es fo niept bejfer als ber eigent* 

liepe 5lbel. £)ie ©efepiepte ber 6täbte ift eine betfänbige 5lb* 

med)felung bon SSerfafiungen, je nadjbem btefer £peit ber 

SBürgerfepaft ober jener, biefe ober jene gabtion bie £)berpanb 

bebam. ©in >tluSfcpuß bon Bürgern maplte anfänglicp bie 3)ta* 

giftratsperfonen, aber ba bei btefen SÖSapleit immer bie (tegenbe 

gabtion fletö ben größten ©influß patte, fo blieb, um unpar* 

tpeiifdjc Beamte 51t bebommen, fein anbereS Mittel übrig, als 

baß man grembe ju 9licptern unb spoteftaten mäplte. gäuftg 

gefepap es and), baß bie 6tabte frembe giirflen 51t Oberpäup* 

tern ermäplten unb ipnen bie Signoria übergaben. Slber alle 

biefe ©inrid)tungen maren nur bon burjer SDauer; bie gürjlen 

mißbraudjten halb ipre Oberperrfepaft gu eprgeigigen planen unb 

gur SBefriebigung iprer £eibenfd)aften, unb mürben naep mentgen 

3apren iprer §>errfd)aft mieberum beraubt. — 3)ie ©efepiepte 

ber 0täbte bietet fo einer 0eits in ber ©ingelpeit ber fiircpter* 
*■ * 

liepflen unb fepönjlen ©parabtere erftaunliep biel 3ntcrcj[antes 

bar, attberer 0eits pinbert bie (pronibenartige 5lbfajfung bie* 

fer ©efd)i(pte bisweilen bie genaue ©infidpt in ipre 3ufttnbe. 
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*Betrad)ten mir biefcs unruhige unb veränberlid)e Treiben im 

inneren bei* ©täbte, bic fortmäf)renben Kämpfe ber gatttonen, 

fo erßaunen mir, mentt mir auf ber anberen 6eite bie 3nbußrie, 

ben gwnbel 31t Sattb unb 3U Sßaffcr in ber l)ö(fyßen SBlüt^c 

felgen. ©$ iß baßelbe ^3rinetp ber £ebenbigfeit, ba£, getabe von 

biefer inneren (Erregung genährt, biefe ©rßbeinung l)ervorbringt. 

Sßir l)aben jetß bie $ird)e, bic iJ>rc ©ernatt über alte eid)c 

auöbeljntc, unb bic ©täbte, mo ein rechtlicher 3ußattb 3uerß 

mieber begann, als bie gegen bie gürßen unb Stynaßen reagU 

renben ^DTächte gefc^cn. ©egen biefe beiben ßd) feßßellenben 

©ematten erfolgte nun eine Sveaftion ber gürßen; ber $atfer 

erfcheint jetß im Kampfe gegen ben Spabß unb bie ©täbte. Ser 

$aifer mirb vorgeßellt als bic ©fn£e ber d)rißlid)en, bas heißt 

ber mettlidfen Macl)t, ber ^3abft bagegen als bie ber geifllictien 

Mad)t, bie nun aber ebenfo eine meltlidje gemorben mar. ©s 

entßanben langmierige Kämpfe in Seutfdßanb unb in Italien 

unter ber glänjenben speriobe ber $ol)ettßaufen. 3nbit>ibucu 

non großem ©f)arafter behaupteten ben £l)ron, mie grtebrtrf) 

33arbaro(fa, in meld)cm ftd) bie taifertid)e Mad)t in ihrer gröj^ 

ten §errlid)teit barßellte, unb meld)er burch feine ^3erfönlid)teit 

auch bie il)tn untergebenen gürßen an ßd) 31t galten mußte. 

Slber biefe $errlidßeit mar nur momentan; ber ©f)rgei3 trieb 

bie beutfd)en Könige nad) Stalien, mo ße bie ^aifertrone unb 

bie eiferne $rone Italien* erringen mollten, aber mo ihre Mad)t 

ftd) -3erfplitterte unb fd)manb. ©0 glän3enb bic ©efchichte ber 

$ol)enßaufen erfcheint, fo iß ße im ©att3cn bod) nur bie große 

Sragöbie beS Mittelalters, unb enthält ben $ampf ber Äaifer 

gegen ben spabß unb bic republifanifd)e greil)eit ber ©täbte, 

bie ßd) in einer vollkommenen llnbänbigteit ber 3mmoralität 

äußerte. Sie 5lbgeorbiteten ber italienifchen ©täbte befebtvoren bie 

©eptüffe beS roncalifchen !Reid)Stags, aber ße hielten ße nur fo 

lange, als ße ba3tt ge3mungeit maren. Sie 3Serpßid)tung l)ing 

nur von bem unmittelbaren ©efiilße ber Uebermarf)t ab, Sj(ts 
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$aifer gfriebrid) I., wie man erzählt, bie 5lbgeorbnetcn bet 

0täbte fragte, ob fte bie griebentffcbUifle nicht bcfdjworen Ratten, 

ba fagten fte: 3a/ aber niept, baf wir fte Ratten wollen. 3*1 

fafl alten Kämpfen ftnb bie $aifer unterlegen; mevfwürbig ifl eö, 

baf es5 ihnen nie cinftel bie ©täbte gegen bie ©t^naflen 51t un* 

terfliitwn. 3m ©oflni^er griebett (1183) mufte griebrid) I. ü>* 

tten bie 0elbflfläubigf eit fo ziemlich einräumen, wenn er aud) 

bie ^laufet Ijinjufügte, unbcfd)abct ber 2ebn$pflicbten gegen ba$ 

beutfebe 9lcid). — Von allgemeinem 3tttereffc war lange %tit 

Ijinburd^ ber 3n^ffl^»rflreit zwifeben ben Äaifern unb ben *päb* 

flett gewefett: er würbe am ©ttbe im 3abre 1122 zwifeben 

Heinrich Y. unb bent spabjlc $ali,rtuö II. bal;iit entfliehen, baf 

ber $aifer mit bent 0cepter, ber spapff aber mit 9ling unb 

0tab belehnen follte; esS feilten bie SBablen ber Vifdwfe burd) 

bie Kapitel in ©egenwart beä $aifers$ ober faiferlid)er ^ommiffa* 
* 

rien gefebeben; aldbaitn follte ber $aifer ben Vifcbof als weit* 

lidbeit Scbnöträger mit ben £emporalten beiebnen, bie geifllid)e 

Velebnuttg aber blieb bem $pabfle oorbebalten. 0o würbe bie^ 

fer langwierige 0treit zwifd)en ben weltlichen unb geifilicbcn 

giirflen beigelegt. 

v®ie Bmt35ügc. 

Vei allen biefen ®egenfä|en unb ©ntzweiungen ber ©bri* 

flenl;eit fcbinimert bettnoeb eine ©emeinfamfeit burd): bie weit* 

lid)e unb geiflige 9)tad)t oereinen ftcb zu einem genteinfamen 

3wed, nämlicb jur Verbreitung besS ©briflentbumtf unb zur 

Vefämpfung ber geinbe bcffelben; ba$ ©briflentbum foll ftd) 

burd) ben weltlichen 5lrnt aiWbreiten unb gelteitb ntad)en. ®ie 

grofe gefd)id)tlid)e Gegebenheit, welche biefeö oerfolgte, ftnb bie 

Äreujjiige. §iet tritt bie (^b^iflenbeit mit ben VSaffett gegen 

ihre $einbe auf: biefe waren ^bei^ 9lid)tchriflen, &be^ würben 

alö fo(d)c and) bie fogenannten $e|er bezeichnet. &ie Kämpfe 

waren b^tiptfädblidb gegen bie 0arazencn in 0panieit unb im 
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getobten Sanbe gerietet, bann aber aud) gegen bte flaoifd)en 

Reiben im Offen unb Sltorbojfen tum Europa, unb gegen bte 

$e§er im füblid)en granfreid). !Oer §>aupt?ampf aber mar ge^ 

gen bie ©ara$enen im getobten Sanbe. 33ci ber ßnnlidjen 9tid)* 

tung ber ©fmiffenljeit auf ba$ 9Ieuferlid)e, inbem jeber fromme 

©l)rijf nur in bern 93eft§ vieler ^Reliquien fein ©liict fucfyte, mar 

i^m bi$ jetst nod) ba$ $öd)f!e in biefer 5lrt abgegangen. Sßon 

©l)rifiu$ felbff fonnte eö nid)t, mie oon ben ^eiligen, ^Reliquien 

geben, benn er mar auferffanben. 3war batte man Reliquien 

oon feinem $reu$e, bie fwuptreliquie blieb aber ba$ £anb, bas 

tl)n geboren, bas 3CU3C feiner $errli$beit gemefen, unb bas er 

felbjt betreten batte, fomie baS ©rab ©brijfi, melc^eö fd)on im= 

mer baS 3*^ t>on oielen Saufenbett oon ^pilgrimmen gemefen 

mar. ©brifluS fagte 51t ben Jüngern: 25$o jmei ober brei oer* 

fammelt ftnb in meinem 3tamen, ba bin id) unter eud), unb 

bief ift mirfliebe ©egenmart ©brifli in ber ©emeinbe. 2)ie 

$ird)e aber in bamatiger 3e*t, bie eine burebaus äußerliche 

Hid)tung hatte, fuct)te bie ©egenmart ©brißi aud) nur im 2leu* 

fertigen unb jmar im gelobten Sanbe. tiefes bäcbtfe ©ut 

follte nun für bas ganje ©f)riflentf)um errungen merben. ©ine 

unenblidjc Stenge oon pilgern mailte fd)on feit langen 3eiten 

nad) bem heiligen ©rabe, um gur ©egenmart biefer ^eiligen, 

begnabigten Orte ju tommen. 3lber biefe Spilgrimfcbaften ma^ 

ren immer nod) etmas 93erein$elteS, baS £anb felbft follte jum 

©igentbum ber ©griffen merben, unb alle munbertbätigen 33il* 

ber unb Reliquien oerfebmattben in ben 5lugen ber ©briflen 00t 

biefer bö^ücn Reliquie. £)ie Klagen ber ^ilger über Unter- 

brüd'ung, metd)e ihnen oon ©eiten ber ©arajenen mibcrfuljren, 

maren 5unäd)ff bie äußerliche SBeranlafiung ber großen S3ereiui= 

gung ber ©brifienbeit gegen bie ©arajenen: bas 5lbenbtanb 50g 

gegen bas ÜÖRorgentanb. 2)iefelbe ©rfebeinung bietet ftcb, mie 

ju feiner 3eit gefagt mürbe, jmei SRal in ber grieet)if$en ©e- 

fchichte bar. ©inmal jogen bie oereinigten ©riechen gegen £roja, 
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ein anbereS SUcal unter 5lleyanber gur (Eroberung bes perftfd^cn 

HcidjeS. 

B$ie in betn 3U9C ber ©rieten nad) £roja, fo waren es 

auch jetit lauter fclbddänbige gnaden unb Witter, bie gegen 

borgen gogen, ohne nad) einem gemetnfamen spiane geleitet gu 

fepn. £ie $reuggüge fxngen fogleid) unmittelbar im 3lbenblanbe 

felbfi an, viele £aufenbe von 3uben würben gelobtet unb ge^ 

pliinbert, — unb nad) biefern fürchterlichen Anfänge 50g bas 

©hrifienvolf aus. Ü)er Mönch, ^3eter ber ©ind'ebler aus 5ltniens, 

fchritt mit einem ungeheuren Raufen von ©ejlnbel voran. £>er 

3u9 ging m ber größten llnorbnung burd) Ungarn, überall 

würbe geraubt unb geplünbert, ber Raufen felbd aber fchmolg 

fepr gufammen unb nur Sßenige erreichten .^ondantinopcl. £)enn 

von Bernunftgriinben fonnte nicht bie Hebe febn; bie Menge 

glaubte, ©ott würbe fte unmittelbar führen unb bewahren. S)af 

bie Begeideruitg bie Bölber fad gurn SBahnwi^ gebracht hatte, 

geigt fleh am SJteifleit barin, baß fpäterhitt 0d)aarcn von $iu^ 

bent ihren ©Item entliefen unb nach Marfeillc gegen, um ftd> 

bort nach bent gelobten £anbe einfd)i|fen gu lafien. Sßenige fa* 

men an, unb bie anberen würben von ben ßaufleutcn ben 0a* 

ragenen als 0flaven verlauft. 

©üblich haben mit vieler Miil)e unb ungeheurem Verlüde 

georbneterc §>eere ihren 3tved erreicht: fte fel;en jtch itn 23c|t§ 

aller berühmten heiligen £)rte, Bethlehems, ©ethfemanes, ©ol* 

gathaS, ja beS heiligen ©rabeS. 3« ber gangen Begeben* 

heit, in allen $>anblungen ber ©hriflen erfchien biefer ungeheure 

$ontrad, ber überhaupt vorl;anben war, baß von ben größten 

5lusfd)weifungen unb ©ewaltthätigfeitm baS ©hridenheer wieber 

gur pöd)den 3er*nirfchung unb Hieberwerfung überging. Hoch 

triefenb vom Blute ber gemorbeten ©inwohncrfchaft 3erufalems 

freien bie ©hriden am ©rabe bes ©rlöferS auf ihr 5lngeftd)t 

unb richteten inbriindige ©ebete au ihn. 

0o fam bie ©hridenheit in ben Beft$ bes hö4)ften ©Utes. 
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©$ würbe ein Königreich Scntfalcm geftiftet unb bafelbft bas 

gan$e Sebnsfbftem etngefül)rt, meld)e SSerfajfung ben 0ara$enen 

gegenüber ftdjerlid) bie fd)led)tefte mar, bic inan ftttben fonnte. 

©in aitbreS Kreuzer (;at im 3ah** 1204 Konftantinopel ero^ 

bert unb bafelbft ein tateinifc^esS Köitigreid) geftiftet. !0ie ©ßrU 

ftenßeit hatte nun ißr religiöfeS 33ebürfntß befriebigt, fte fonnte 

jet^t in ber &I;at ungeljinbert in bie gußtapfen bes geilanbeS 

treten, ©ait$c 0d)iffslabungen non (Erbe mürben aus bem ge* 

lobten £anbe nach Europa gebracht. 2)aS 0d)meißtud) ©brifti, 

baS Kreuj ©brifti, enblid) baS ©rab ©brifti mürben bie l)Öty? 

ften Reliquien. 2lbcr im ©rabe liegt mabrbaft ber eigentliche 

spunft ber Umfeljrung, im ©rabe ift es, mo alle ©itelfeit bes 

0innlid)en untergebt. ©S iff am ©rabe ©brifti beit ©briften 

baffclbc geantmortet morbeit, als beit Sängern, meld)e bafelbft 

ben £eib beffelben fügten: „SBaS fliehet il)r bc 11 Sebenbi* 

gen bei beit lobten? ©r iff nid)t l;ier, er ift aufer* 

ftanben." £)aS sprincip eurer Religion l;abt iljr nicht im 0inn* 

lid)en, im ©rabe bei ben lobten 51t fitdjen, fonbern im leben* 

bigen ©eift bei euch felbft. 2)ie ungeheure ber SSerfnit* 

pfung bes ©nbtichen unb llnenblid)en haben mir sum ©eiftlofett 

machen feljeit, baß baS Unenbliche als biefeS in einem gatt$ ner* 

ringelten äußerlichen &inge gefudjt morben ift. SDie ©briftenljeit 

bat baS leere ©rab, nicht aber bie 9$erfnüpfung bes ^Seitlichen 

unb ©migen gcfuitben, unb baS bci^9e 2anb besljalb nerlorcn. 

0ie ift praftifch enttäufcht morben, unb baS Dvefultat, baS fte 

mitbraebte, mar non negatiner 2lrt: es mar, baß nämlid) für 

bas Siefen, meld)eS gefudjt mürbe, nur bas fubjeftine 5$e* 

mußtfet>n unb fein äußerlidjeS £)ittg baS natürliche ©afepn ift, 

baß bas tiefes, als baS SSerfnitpfeitbe beS ^Seitlichen unb 

©migen, bas geiftige gürftd)fet)n ber sperfon ift. 0o geminnt 

bie SSelt baS 5Bemußtfehn, baß ber SDfenfd) bac5 tiefes, mel* 

d)eS göttlid)er 5lrt ift, in ftd) felbft fueben ntüffe: babttreh mtrb 

bie 0nbjeftinität abfolut berechtigt unb bat «n ftch felbft bie 
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Sßeffimmung be$ S>cr^äUittflcsS jurn @Öttlid)en. Oief aber war 

baö abfolute fftefultat ber ^reujjügc. &'on pier fängt bann bic 

3eit beä ©elbffrcrtrauenä, ber ©elbfftpätigfeit an; ba$ Slbenb* 

lanb bat vom SOtorgenlanbc am Zeitigen ©rabc auf ewig 31 b* 

f cp ieb genommen, unb fein sprincip ber fubjettfoen uncnblicpcn 

Freiheit erfaßt. 

Äreusjüge anbrer 3tvt, mepr ©roberungöfriege, bie aber 

aud) ba$ Moment religiöfer SBejiimmung batten, waren bie 

Kämpfe in (Spanien gegen bie ©arajenen auf ber galbinfel 

felbff. Oie ©priffen waren uoit ben Arabern auf einen SBinfcl 

befepränft worben, würben aber baburd) mächtig, baf bie ©a? 

rajenen in ©panien unb Slfrifa in nielfacpem $ampf begriffen 

waren unb unter ffcb felbff jerftelen. Oie ©panier, nerbunben 

mit fränfifcpeit Gittern, unternahmen päuffge 3^9° 9c9cn 

©arajenen, unb bei biefern 3ufammentrcffen ^cr &P*itffn mit 

bem SRittertpum beä Oriente, unb mit feiner greipeit unb tooll* 

fomtneneu Unabpängigfeit ber ©eele, paben auep bie ©pfiffen 

biefe greipeit angenommen. Oa$ fepönffe SSilb bon bem 9xit* 

tertpum be$ SJZittelalterö giebt ©panien, unb ber $elb beffetben 

iff ber ©ib. SJtorgcnlanbc felbff paben bie (Europäer beit 

©eiff freier $Ritterlid)fcit in ftd) aufgenommen: ber 9)tutp, bie 

Sapferfeit, bic ©rofmutp eines ©alabiit mußten ipnen SBewun* 

berung abgewinnen unb ftc jur ebten 9tad)eiferung anfpbrnen. — 

SOfeprere $reuj$üge, bie nur mit Slbfcpcu erfüllen fönnett, würben 

auep gegen bas füblid)c gtanfreid) unternommen. ©s patte ftd) 

bafelbff eine fcpöite 33ilbung entwickelt: burep bie OroubabourS 

war eine fyreipeit ber ©itte, äpnlid) ber unter ben £)openftau* 

feitfcpeit ßaifern in Oeutfd)lanb, aufgebliipt, unb nur mit bem 

Xtnterfd)iebe, baß jene etwas 2lffebtirteS in ffd) trug, biefe aber 

innigerer 3lrt war. 3lber wie in -Oberitalien, fo patten im fiib* 

lidpen granfreid) fcpwärmerifcpe SSorffellungen bon Kleinigkeit 

©ingang gefunben; bie späbffe liefen baper gegen biefeS £anb 

ba$ $reu$ prebigen. Oer peilige OominicuS ging bapitt, unb 
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jal)lretd)e §ecre, bie auf bic fürdjterlichfle Sßeife 0d)ulbigc unb 

Unfchulbige beraubten unb ermorbeten, unb baS l)errlidje Sattb 

gan^lid) oerwüffeten. 

3Durd) bie $rcu$äügc nollcnbetc bie $ird)e ihre Sluctorität: 

fte hatte bie Verriidung beS göttlichen ©eifleS gu 0tanbe ge* 

bra^t, bas Sprtncip ber geizigen greiheit ba$u oerfchrcitb. 3n 

ben $reu$5Ügen ffanb ber ^3ab|i an ber 0pi^e ber weltlichen 

SJtacht: ber $aifer erfd)ien nur, wie bie attberen giirjlen in un= 

tergeorbneter ©eftalt unb mußte bem spabfte, als bem ftchtbaren 

Oberhaupt ber Unternehmung, bas 0pred)en unb bas §anbeln 

überlaßen. £Bir haben fchott gefel;en, wie bie eblen §ol)enftau- 

fen biefer (Gewalt entgegengetreten ftnb, welche, elaftifd) genug, 

jeben SÖSiberftanb befeitigte unb non feiner 9lttSföhnung rniffen 

wollte. Oer Untergang ber £ohenftaufen ging non innen her¬ 

aus, nom Oeifie aus; burd) biefen Untergang würbe aber ber 

©eift in ftd) sttrüdgeworfen, unb hier beginnt $uglcid) baS sIlb* 

nehmen ber päbftlichcn Sftadjt. Oaß nämlich bet bobc 3med 

ber Vefriebigung burch ben ©enuß ber ftnnlidjen (Gegenwart 

nid)t erreicht würbe, mußte bas päbftltche 5lnfehn non norn fycv* 

ein fd)wäd)en. Oer ©ifer für bie hefige Bud)e mar bei ben 

gürften ermattet; mit unenblid)em 0chmcrs ließen bie späbfte 

bringenbe Slnforberungcn an fte ergehen, aber fte nermod)ten 

nichts. SDBir fehen nun, baß bie (Ehtiftenheit allniählig non bem 

falfchett SBege, U;re Vcfriebiguitg ju fud)en, jurüdfommt unb 

non nun an eine Dichtung auf tyotytxt allgemeine 3mede, bie 

in ftd) bered)tigt unb bie bes OieSfeifS, ber ©egeuwart 

ftnb, nimmt. Oie Erfahrung, baß bie Vefriebigung nicht am 

©rabe ju fuchen feh / hat ben ©eift in ftch jurüdgetrieben: fte 

hat ihn ba$u angeregt, ftd) auf bas, was ihm am 0lächflcn 

liegt, auf feine £hÜtigfcit feine ©inftcht ju wenben. Oie 33e* 

ftrebungen, bie h^rher gehören, ftnb nunmehr an^ugeben: fte ftnb 

bie Vorbereitungen für ben ©eifl gewefett, ben 3med feiner 

greiheit in ber höhnen Feinheit unb Vcrcd)tigung auftufaften. 
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©$ gehören l;ierljer guna^jl btc Stiftungen non 2)tÖnd}$* 
. 4+ 

unb Biittcrorbcn, tr>cld)c eine $lu$fü|rung beffen fet>n feilten, tt>aö 

bic Jvird)e beflimmt aimgefyrodjeit l;atte: c$ follte ©rnfl gcmad)t 

narben mit biefer ©ntfagung be£ Seftßeö, besS 3veid)tl)unu$, ber 

(Senüfle, be$ freien SSittenö, mcldjc von ber $ird)e altf bas 

§)öd)fle aufgcflellt morben mar. ^ie $lüfler ober foitfligen @tif* 

tungen, meld)eit biefeS ©eliibbe ber ©ntfagung aufertegt mar, 

maren gattj in bas Serbcrben ber £Beltlid)leit verfunlcn. 

aber fiteste ber (Seift innerhalb bcS sprincipS ber Negativität 

rein an ftd) ju vcrmitHidjen, maS bic $itd)c aufgeftcllt I>atte; 
*■ 

bie nähere Serattlafiung baju maren bie Vielen fernen in 

Sitbfranbreid) unb 3ta^en/ e^ne fd)männerifd)e Nid)tung 

Ijatten, unb ber um fid) greifenbe Unglaube, ber aber ber $ird)c 

mit Ned)t nid)t fo gcfäljrlid) als bie $cßcreien 511 fetm fd)ien. 

(Segen biefe ©rfdjeinungeit ergeben ftd) nun neue 3Jtönd)Sor* 

ben, Ijauptfäddid) bie gtancisfancr, bie Settelmöncfye, bereu 

Stifter, gran$ von 5Ifftft, von ber ungcf)cuerften Scgcifterung 

unb ©vtafe befeelt fein geben im beftänbigen klingen nad) ber 

ljöd)ften Neinljeit ^ubradjte. ©iefelbe Nidjtung gab er feinem 

Ovben; bie äuferfte Seranbäd)tigung, bie (Sntfagung aller (Se=* 

niiffe, im (Segenfa^e gegen bie einreifenbe Sßcltlic^beit bcr$ird)e, 

bie beftänbigen Süjjübungen, bie gröfte 5lnmttl) (bie granciS* 

lauer lebten von täglid)en 5Illmofcn) maren bemfclben bal;er 

befonbcrS eigen, kleben iljm erfjob fid) fall glcidjjeitig ber £>o^ 

minicanerorben, vom Ijeiligcn ©ominicus gegiftet; fein (Sefd)äft 

mar befonbcrS bas sprebigen. Ü)iefe Settelmönd)e verbreiteten ftd) 

auf eine ganj ungläubige SÖeifc über bie gan^e (Sljrifknljeit; 

fte maren einer Seits bas ftefyettbe 5tyoftell)ecr beS *pabftes, 

anbercr Scits ftnb fte gegen feine S£eltUd)feit ftarl aufgetre^ 

ten; bie granjisfaner maren ein fiarfer Seiflaub SubmigS beS 
• ■» 

Saiern gegen bie ^>äbfHid)cn 2lnmaajntngen, aud) foll von iljncn 

bie Seftimmung ausgegangen fei)n, baf} bas allgemeine $ird)cn* 

foncillum über bem spabftc ftefjc; fpätcr aber ftnb aud) fte in 

^ßilofopßic t>. 26 
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©tumpfbeit «nb XXntviffcnljcit öerfunfen. ©tue ähnliche 9vid)* 

tung betf ©trebenS nad^ ber Feinheit be$ ©eijie$ batten bie 

geijilidjen SJlitterorben. 2)cn Sftitgliebern berfelbcit mürbe bie* 

felbe mönebtfebe Aufopferung auferlegt, bie ©ntbebrung alles 

SBeltlid)en. 3U9^C^) a^cl* übernahmen jte ben ©d)u£ ber tyiU 

grimme: ihre *pftid)t mar bemnad) aud) fcor AUem ritten 
i 

liebe £apfedeit; enblid) maren fte uud) 5ur Verfolgung unb 

Verpflegung ber Armen unb Oranten verpflichtet. &ie Flitter* 

orben feilten ftd) in biefe brei: in ben SWanniterorben, £em* 

pelorbcit unb beutfeben £>rben. £)iefe Affociationen unterfd;ieben 

ftcb mefentlicb oon bem felbfifücbtigen ^3rincip beS geubalmcfenS. 

SJtit fajt felbjimÖrberifcber ^apferf'eit opferten fteb bie Witter 

für bas ©emeinfatne auf. ©o treten biefe £)rben aus bem greife 

bes Vorbanbenen aus, unb maren ein 5ee^ ber Verbrüberung 

über gan$ ©uropa. Aber auch biefe Witter ftnb ju ben gemöbn* 

lieben 3ntcrcjfen b^abgefunfen unb mürben in fpäterer 3e^ 

mehr eine VerforgungSanftalt für ben Abel überhaupt. ü)em 

&empelorben gab man fogar ©djitlb, baf er ftd) eine eigene 

Religion gebilbet, unb angeregt oom orientalifd;en ©eijie in feU 

ner ©laubenSlebre ©brijtus geläugnet habe. 

©ine meiterc Svicbtung ijt nun aber bie auf bie SBiffen^ 

fdbaft. £>ie AuSbilbung beS ©enfenS, bes abflraften Allgemeinen 

nahm ihren Anfang. ©d)on jene Verbrüberungen ju einem ge* 

meinfamen bem bie ©lieber untergeorbnet ftnb, meifen 

barauf bi»/ baf ein Allgemeines ju gelten anftttg, meld^eö all* 

mäblig eben jurn ©efüble feiner -föraft gelangte. ©s menbete 

ftd^ bas Renten guerjl an bie ^^colOQtc, melcpe nunmehr ^b^ 

lofopbie unter bem tarnen ber fd)olafiifcben ä^eologie mürbe. 

£)enn bie ^p^itofop^ic unb Serologie baben bas ©öttlid)e gurn 

gemeinfamen ©egenftanb, unb menn bie Rheologie ber $ird;c 

ein fejigefe|teS £)ogma ift, fo ift nun bie Vemegung entjianben, 

biefen Snljalt für ben ©ebanben ju rechtfertigen. £)er berühmte 

6d)olafliter Anfelmus fagt: „jüBenn man jum ©lauben gefom* 
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inen ifl, fo ifl es eine Dachläfflgfeit, fleh nid>t aud) burd) bas 

^enfen ront 3n!)a^ beS ©laubenS ju überzeugen/' £)aS £)ett* 

feit mar aber auf biefe Steife nidjt frei, benn ber Inhalt mar 

ein gegebener: biefen ju bemeifen trat bie Dichtung bet 

^p^itofop^ic. Aber bas £)enfett führte auf eine SDenge SSeflim* 

tnuitgen, bie nicht unmittelbar im £>ogtna ausgebilbet maren, unb 

infofern bie Kirche Did)tS barübet feflgefetfl ^attc, trat es er* 

iaubt barübet ju flreitcit. Sßie ©uropa allgemein bas @d)au* 

fpiet ron fRittcrfäm^fett, gehben unb furnieren barbot, fo trat 

es jetfl auch bet Schauplatz beS £urnierenS bet ©ebaitfen. ©s 

ifl nämlich unglaublich, trie treit bie abflraften gönnen beS 

£>enfenS angeführt trorben flnb, unb trie groj$ bie gertigfeit 

bet Snbiribuen trat, fld) t>arin zu betregen. £)ie ^p^t(ofo^I)tc 

l;ief eine ancilla fidei, benn fle trat bern feflctt Inhalt untere 
' 

trorfett; aber aud) bet ©egenfa§ beS £)enfens unb ©laubenS 

mufte fleh aufthun. — Söit fehen in biefer 3eit nach ben $reuz* 

Ziigett aud) fd)on Anfänge bet $unfl, bet Malerei; fd)on mäh* 

renb berfclben ^attc fleh eine eigenthümlid)e *poefle herrorgebrad)t. 

&cr ©eifl, ba et feine 33efriebigung flnbeit fonnte, erzeugte fld) 

burch bie ^3f)antaftc fd)önere ©ebilbe unb in einet ruhigeren freie* 

reit Steife, als fle bie Sßirflichfeit barbot. 

HXetagang ber jfeubairjerrfcljaft in bie Äonarcljie. 

£)ie rorangegangenen Dichtungen maren £1)^ fubjeftirer, 

£heils theoretifdjer Art. 3e|t aber haben mit bie praftifd)en 

SBemegungett im 0taate nähet zn betrachten. £)er gortfd)ritt 

ifl hier mefentlid) negattr, unb befleht im &3red)ett bet fubjefti* 

reit SßiUfüht bet Vereinzelung bet SDad)t. £)aS Afflrmatire 

ifl bas ^errorgehen einet £)bergemalt, bie ein ©emeinfameS ifl, 

einet Staatsmacht als folcher, bereit Angehörige gleiche Dechte 

erhalten, unb morin bet befonbere 3BUle bem fubflantiellen 3WC(£ 

untermorfen ifl. £)as ifl bet gortfd)ritt bet geubalherrfd)aft jut 

2G * 
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äftonard)ie. 3n bcr geubalf)crrfd)aft gilt nur ba$ sprincip bcr 

Spnaflen, unb etf flnb nur SBerpflid)tungen bet* *pcrfönlid)feit 

nor(;anben: bie Untergebenen werben 311 ihrer *pflid)t entwebec 

mit ©ewalt gelungen, ober burd) SSergünfligungen baju bewo* 

gen. Ser SBtlle be$ §krnt if1 nur perfönticJje SBiUfii^r, ba$ 

ntonard)ifd)c sprincip bagegen ifl ba3 (Sntgegengcfc§tc: cs ifl bie 

Sbergewalt über fold)e, bie feine felbflflänbige SDtacht für i()rc 

SBillführ bcff^en; bie .Obergewalt bcr 3Jtonard)ie ifl wefentlid) 

eine 0taat3gcwalt unb Ijat in ftd) ben fubftantieUen rechtlichen 

3we<f. Sie geuball)errfd)aft ifl eine *polpard)ie: t$ ftnb lau* 

ter Herren unb Kned)te; in bcr §J?onard)ie bagegen ifl einer 

iperr unb feiner Knecht, benn bie Kned)tfd)aft ifl burd) fte ge* 

brod)en, unb in ihr gilt baä 9lr$t unb baä @efc§; au£ ihr 

geht bie reelle Freiheit Terror. ber §Jtonard)ie wirb alfa 

bie £ßitlfül)r ber (Sinjelnen unterbrücft unb ein ©efammtwefen ber 

§>errfd)aft aufgeflellt. Sie Spnafien werben 0taat3bcamte unb 

bilbcn ein 0taatswefen, ba3 einen ^ufannnenljang in ftd) hat. 

Sie 2D?onard)ie geht aus bent geubalismuä l)error unb trägt 51t* 

tiächfl noch ben (El)arafter beffelben an ftd): bie 3nbioibuen, 

weld)e bem Oberhaupte nahe flehen, gehen au£ ihrer (üinjelbc* 

red)tigung in 0tänbe unb Korporationen über; bie SSafallen 

werben 0tänbe; bie 0täbte btlben 2Duid)te im ©emeinwefen, 

unb auf biefe SBeife fann bie 2)iad)t bc3 §jerrfd)crä feine blof 

willführliche mehr fepn. 03 bebarf bcr (Einwilligung ber 0tänbe 

unb Korporationen, unb will ber giirfl biefe l;aben, tnuf er 

notl)toenbig ba3 ©erechte unb billige wollen. 

Sßir feljen je^t eine 0tgatenbilbung beginnen, wäl)rcnb bie 

geuball)errf^aft feine 0faaten fennt. Ser Uebergang non ifjr 

jur SDtonardhie gefehlt auf breifache SÖScife: 

1) inbem ber £ehn3l)err SD^eifier über feine unabhängigen 

SSafalleit wirb, inbem er il)re partifularc ©ewalt unterbriieft, 

fo baf bie (Einzelnen ni$t mel)r al3felbflflänbig gelten; 

2) inbem bie giirflcn ftd) gan$ 00m Sehnöberhältnif frei 
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madjen unb felbft £anbe*perren über eigene Staaten werben, 

ober enblicp 

3) tnbem ber oberjle Sepnsperr auf eine waprpaft frieblidje 

&£cife bie befonberen §crrfd)aftcn mit feiner eigenen bereinigt 

tmb fü £3crrfd)er über ba* ©an^e wirb. 

£)ie gefd)id)tlid)cn liebergänge ftnb jwar nid)t immer fü 

rein, wie fte pier üorgejlellt Würben ftnb: üft kommen mehrere 

juglcid; üor; aber ber eine über ber anbere bitbet immer ba* 

Ueberwiegcnbe. ®ie $auptfacpc ijl, bajj für fütd)e Staattfbil- 

bung eine partikulare Nationalität erfürbert wirb, inbern man 

eine beflimmtc Nation fcpn muf, um einen eigentpümlicpen unb 

unterfdjicbenen Staat üürjuflellen. 

Ü5a* ©rfle, wa* wir pier 3tt betrachten haben, ifl ba* rö* 

mifepe ^aiferreid), wo$u JDeutfcplanb überhaupt unb 31a= 

lictt gehört. 2)er 3ufantmenhang bon £)eutfd)lanb unb 3t«5 

lien geht au* ber SBorjlellung be* Äaiferreid)* perbor: bie weltliche 

^errfchaft füllte berbunben mit ber geißlicpen ein ©att3c* au** 

madjeu, aber biefe gormation war immer mepr $ampf, al* 

baf |te wirktid) gefdjepen wäre. 3» ©eutfcplanb unb 3tolien 

gef<h«h ber Übergang üom geubalberpältnif jur Sftonavtpie, fü 

baf ba* geubalberpältnif gänjlid) üerbrängt würbe: bie SSafal* 

len würben fclbftflänbige SKonarcpen. 

3n $)eutf<planb war fd)on immer eine grofe 5>erfd)icben* 

heit ber Stämme gewefen: läng* ber ©Ibe patten ftd) SBenben 

fefigefet^t, in £)ejlerreid) Slaüen, 3ecPcn u. f. fü baf kein 

füldjer 3ufammcnpalt wie in grankenreiep ftd) madjen konnte, ©in 

ähnliche^ SSerpältmf war in 3t<di<m- £ongobarben patten ftd) 

ba fejlgefe^t, wäprenb bie ©riecpeit itod) ba* ©rardjat inite 

patten; in Unteritalien bilbeten bie Normannen ein eigene* Neid) 

unb bie Sarajencn behaupteten eine 3e*t lang Sictlicn. Nacp 

beut Untergange ber ßopenflaufen ifl in £)eutfd)lanb ba* allgc* 

meine3crföden jur bölligen ©ewalt gekommen: e* warSJkajrime 

ber Äurfürflcn, nur fd)wad)e gürfien $u Äaifent 311 rnäplcn; 
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ja fle haben bie ßaiferwürbe an 5Itt^tänber Derfauft. 0o Der* 

fchwanb btc ©inbeit bes 0taateS ber 0ad)e nad). ©s bilbeten 

fleh eine Stenge fünfte, beten jeber ein SJlaubflaat war: ba$ 

geubalrecpt ifl jur förmlichen Häuberei übergegangen unb bie 

mächtigen gürflen haben fld) als £anbcsl)erren fonflituirt. 9?ach 

bem Sntcrregnnm würbe ber ©raf Don HabSbnrg jum $ai* 

fer gewählt, unb bas ^ab^6ur9if$e ©efd)led)t behauptete nun 

mit wenigen 3wWenr^umen ^cn $aifertbron. 0)iefe $aifer 

waren barauf rebucirt, fleh eine ^auömaebt anjufdjajfett, ba bie 

gürflen ihnen feine 0taatsmad)t einräitwen wollten. — Seite 

Dollfommene Anarchie würbe aber entlieh burd) 3lfibciationen für 

allgemeine 3wde gebrochen, kleinere Slfiociationen waren fd)on 

bie ©täbte felbfl; je|t aber bilbeten ftd) 0täbtebünbniffe 

im gemeinfehaftli^en 3nterejfe gegen bie Zauberei: fo bergan* 

febunb im korben, bei rbeinifche SSunb aus ben 0täbten 

längs bem SHb^N/ ber fchwäbifche 0täbtebunb. £)iefe 23ünb* 

itifie waren fämmtlich gegen bie £)pnaflen gerichtet, unb felbfl 

gürflen traten ben 0täbten bei, um bem gebbe$ttflanb ent* 

gegen^uarbeiten unb ben allgemeinen Sanbfrieben ber$uflellen. 

Speicher 3u^anb aus ber geubalberrfchaft berDorgiitg, erhellt 

au^ jener berüchtigten Slfiociation ber ^riminaljuflij: es war 

eine prioatgerichtsbarfeit, weld)e unter bem Flamen beS gebm* 

gerichts gefchtofiene 0i§ungen hielt; befonberS im norbwefl* 

lidhen £)eutfcplanb war fle anfäfftg. Spiele Don ben SBauern 

hatten fld) in bie 0täbte gefliid)tet ober fld) als greie in 

ber fftäbe ber 0täbte angeflebelt (Pfahlbürger); aber in ber 

0^weij bilbete ftd) eine SBauernoerbrüberung: bie dauern Don 

Uri, 0chwt)j unb Unterwalben follten unter faiferlichen SSögten 

flehen; unb biefe SBogtcien waren nid)t pribateigenthum, fon* 

bem ffteidjsämter, aber bie Habsburger fuchtcn fle in Hal1^ 

eigentl)um 511 Derwanbeln. 3)ie SSauern gingen jeboch flegreid) 

aus bem Kampfe gegen ben Slbcl uub bejfen ^Jlnmaafung heroor. 

Ungeachtet bes Ungeheuern 23or§ugs, ben bie Witter in 3Infehung 
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bet* Bewaffnung vor ben Bauern Ratten, würben fte beffegt. ©$ 

ift aldbann gegen jene Itebermadjt ber Bewaffnung nod) ein an* 

bereä ted)nifd)e$ Blittel gefunben worben, — ba$ 0d)ießpul* 

ber. £)ie Beenfd)l;eit beburfte feiner unb alfobalb war eä ba. 

war ein §)auptmittel jur Befreiung von ber pl)bftfd)en ©c* 

walt. bat man bebauert, baß nun ber Sapferfie unb 

©bcljle fein Seben wie jeber 3lnbcre ol)ne perfönlid)en SBibcr* 

fianb verliere, aber nur burd) biefeö Btittel fonnte eine wahre 

£apferbeit Ijervorgeljtx, eine £apferfeit ohne 2eibenfd)aft, ofjne 

Slad;e, 3ont u. f. w. Bbit vollkommener Dlu(;e gebt nun ber 

Krieger bern £obe entgegen unb opfert ftd) für ba$ Sldgemeine 

auf. !0a£ ift aber bie Tapferkeit gebilbeter Stationen, bic nur 

wefentlid) in ©emeinfebaft mit anberett wirbfam ifi 5lud) bie 

Heftigkeit ber Burgen bat ba$ 0d)ießpulver gebrod)en. 

3n Italien wiberbolt ftd), wie oben fd)on gefagt ift, baf* 

felbe 0d;aufpiel, baä wir in T)eutfd)lanb gefel;en, baß nämlicb 

bie einzelnen funkte jur ©elbftftänbigkeit gelangt finb. T)a$ 

^riegfübren würbe bort burd) bie ©onbottieri 51t einem form* 

litten $anbwerb. T)ic 0täbtc mußten auf U)r ©ewerbc feben 

unb nabmen be^balb 0ölbner in Tienft, beren Häupter bäuftg 

T)t)naften würben; Berwirrung unb $rieg war niebt minber wie 

tn Ü)eutfd)lanb vorbanben. 3« S^orcn3 würben bie Btebici, eine 

Hamilie von $aufleuten, b^rfebenb: ebenfo war e$ and) mit ben 

anberen größeren 0täbten ^taltcnö, aber jene großen 0täbte un* 

terwarfen fteb wieberum eine Stenge von Heineren unb von 

!0bnaf!en. ©benfo bilbete ftcb ein päbfllid)e3 ©ebiet. 5Iud) b^t 

batten ftd) eine unjabltge SJtenge von ^pnafleti unabhängig 

gemalt; nad) unb nach würben fte fämmtlicb ber einen $err- 

fetjaft bcö spabfteö unterworfen. B3ie ^u biefer Unterwerfung 

im ftttlid)cn 0inne burd)au$ ein 0ved)t vorbanben war, erftebt 

man aus ber berühmten 0tbrift B?acd)iavetti3 „ber gürfl/' 

£)ft bat man biefeö Buch al$ mit ben Sftayimen ber graufamften 

Tyrannei erfüllt mit 2Ibfd)cu verworfen, aber in bem b°t)eu 
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0imte bcr Sftotbtvenbigfeit einer 0taat$bilbung I;at Sftad)iaVclli 

bie ©runbföge aufgejlcllt, itad) n>etd>en in jenen Umftänben bie 

0taaten gebilbet werben füllten, £)ie einzelnen Herren unb 

•gwrrfdjaftcn füllten burd)auö unterbrüdt werben, unb wenn wir 

mit unferetn begriffe von greibeit bie Spittel, bie er unä alö 

bie einzigen unb volltommen berechtigten 511 ernennen giebt, nicht 

vereinigen tonnen, weil 51t ihnen bie riidfid)t$lofefte ©ewalttbä* 

tigbett, alle Wirten von ^Betrug, SDTorb u. f. w. gehörte, fo miifen 

wir bod) gefichen, baß bie ©bnaften, bie nieber^uwerfen waren, 

nur fo angegriffen werben tonnten, ba ihnen unbeugfame @e* 

wijfenloftgfeit unb eine volltommene SScrworfenljeit bttrdjauö 51t 

eigen waren. &)urd) fo elenbe -fHiupter würbe Italien jerriffen, 

unterbrüdt unb mit allen (Gräueln angefüllt, bi$ ftd) nad) unb 

ttad) ein beferer 3uftonb bilbete. 

3« grant reich ift ber umgete^rte gall altf in ®eutfch=* 

lanb unb eingetreten. SJtehrere ^abrbunberte binburd) 

befaßen bie Könige von granfreid) nur ein fel;r fleincö £errito* 

rium, fo baß viele ber ihnen untergebenen Unfällen mächtiger 
* ' 

als fte felbjt waren, ©er $önig von grantreid) würbe bcöljalb 

aud) vom 5luölanbe geringgefdjäbt; aber fel;r vorteilhaft war 

es für bie töniglicbe SBürbe in grantreid), baß fte als erblich 

fefigefet>t war. Ulrich gewann fte babureb Slnfebn, baß bie $or* 

fwrationen unb 0täbte von bem Könige ihre *Bered)tigungen unb 

Privilegien betätigen ließen, unb bie ^Berufungen an ben ober* 

flcn Sehn^hof, ben pairSl;of, aus jwölf pairs be|tel)enb, immer 

häufiger würben. Philipp ber 0d)öne berief im 3al;re 1302 

jum (Srftenmale Stcpräfentantcn ber 0täbte gu s)ieid)Sverfamm* 

lungen, unb befejligte bttrd) eine beffere Einrichtung bes @e* 

ridjtswcfens gan$ außerorbentlid) feine 2)tad)t. 3lud) tarn ber 

Äönig in bas 5lnfel;n, baß bei il;m vor ben Untcrbrüdern 

0d)ut> gu fudjeu fet). 2ÖaS aber bem Könige wefentlid) and) 

bet ben mädjtigen SBafallcn $u 5lnfel;n verl;alf, war feine ftd) 

vennebrenbe ipausmad)t: auf mannigfaebe Söcife burd) 23eev* 
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fyrng, burd) £>eiratf), burd) ©ewalt ber SBaffen u. f. w. waren 

bic Könige im 93ejt§ Bieter ©raffd)aften unb mehrerer 

t{)ümer gekommen. £)ie £>crjöge ber Sftonnanbie waren jebod) 

Röntge boit (Snglanb geworben, unb e$ frnnb fo eine jtarte 

50ead)t grantreid) gegenüber, wcld)cr burd) bie Sftormanbie basS 

Snncre geöffnet war. (Sbenfo blieben mäd)tige £eräogtl)ümer 

übrig; aber ber König war trol] bern ein £anbeöl)crr gewor* 

ben: er batte eine SJtcnge bon Maronen unb 0täbten unter 

ftd), bie feiner unmittelbaren ®erid)töbartcit unterworfen waren, 

ja er l;atte ba$ 9vcd)t, feinen 0täbten 0teucrn aufjuerlegen. 

2)ie SSarone unb 0tiibte erhoben ftd) al^bann 0tanben. 

SBenn ttämlid) ber Zottig ©clb braud)te unb alle SJtittel, wie 

0tcucrn unb gcjwungene Kontributionen aller 5lrt erfdmpft mag¬ 

ren, fo wanbte er ftd) an bie 0täbte. £8enn fte aud) auf 

biefe äßeife uid)t birett an ber ©efe§gebung £l)eit nannten, fo 

bekamen fte bennod) eine Sßebeutung unb 2Jtad)t im 0taatc, 

unb fo aud) einen (Sinfluf auf bie ©efe^gebung. £3efonberS 

aitffallenb ift e3, baff bie Könige bon grantreid) erklärten, baß 

bie leibeigenen ^Bauern für ein ©eringeS in il;rem Kronlanbe ftd^ 

freitaufen tonnten. 2luf biefe Sßeife tarnen bie Könige bott 

grantr^id) fel;r balb ju einer grofen SJbac^t, unb bie $$lütl)e 

ber 9taturpoefte burd) bie £roubabour$, fowie bie 5liWbilbuttg 

ber fd)olafiifd)en £l)eologie, bereu eigenttidjer ättittctyuntt <pa* 

ri$ war, [gaben grantreid) eine SBilbttng, weld)e e£ bor ben 

übrigen europäifc^en 0taaten borauä Ijatte, unb weld)e bemfel* 

ben im 5Iuslanbe 5ld)tung berfd)affte. 

0nglaub würbe, wie fd)on bei Gelegenheit erwähnt wor= 

ben ift, bon Sßill)ctm beut Eroberer, §er$og ber ^lormanbie, 

unterworfen. £ßill)elm führte bafelbft bie £el)n$l)errfd)aft ein, unb 

tl)eilte baö Königreiöl) in £el)tWgitter, bie er fafi nur feinen 3tor^ 

mannen berlief). 0t felbjt befielt ftd) bebeutenbe Kronbeftttungen 

bor; bic SBafallen waren bcrbflid)tct in Krieg 51t sichen unb bei 

Gericht §u fhjen; ber König war ^ornumb ber Sttinbcrjäljrigcn 
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unter feinen ©afatlen: ftc burften ftd> nur nad) erhaltener 3uflitn* 

mung oerl)eiratl)en. Srß nad) nnb nad) fameit bie 33arone unb 

bie @täbte gu einer SSebeutfamfeit. SBefonberS bei ben Strei* 

tigfeiten unb dampfen um ben £f)u>n erlangten ße ein grofeS 

©emicht. Slls ber ©rud unb bte Slnforberungen oon Seiten bes 

Königs 31t grof mürben, laut es ju 3wißigfeiten, felbß 3um 

itriege: bte 33arone groangen bett Zottig 3ohann bie magna 

cliarta, bie ©runblage ber englifchen greil;eit, baS ^etgt, befon* 

bcrS ber Privilegien beS Slbets, 311 befchmören. Unter biefen 

Freiheiten ßanb bas Eigentl)umSred)t oben an: feinem Englän* 

ber follte es ohne ein gerid)ttid)eS Urtheil von feines @leid)en 

genommen merben. ©er $öntg fottte ferner feine 0teuern auf* 

legen, ohne 3ufiittunutig ber SSafatlen, ©rafen unb Sßarone; 

and) ben Stabten mürben ihre atten ©emofmheiten unb Frei* 

heiten betätigt, ©ennod) mar ber $önig immer fet;r mächtig, 

menn er (Sh^vafterfiärfe befaß: feine ^rongüter verfaßten tf)m 

ein gehöriges 5tnfel;n; fpäter jebod) mürben biefelbigen nad) unb 

nach veräußert, oerfdjenft, fo baf ber $önig ba$u fam 00m 

Parlamente Subßbien ju empfangen. 

©aS Nähere unb ©efd)id)tlid)e, mie bie Fütßentl)ümer beh 

Staaten einoerleibt morben ßnb, unb bie Sftifoerhältniße unb 

Kämpfe bei folgen Einverleibungen berühren mir fytx nicht na* 

her. 9cur baS iß noch fagen, baf bie Könige, als ße burd) 

bie 0d)mäd)ung ber 2el)nSVerfaßung gu einer gröferen Stacht 

gelangten, biefe nun gegeneinanber im biogen ^ntereffc ihrer 

§errf<haft gebrauchten. So führten Fcatlfrdd) unb Englanb 

hunbertjährige Kriege gegen einanber. 3mmcr verfugten cs bie 

Könige nad) Stufen hin Eroberungen gu machen; bie Stäbte, 

melche meiß bie S3efd)tverben unb Auflagen §u tragen hatten, 

lehnten ßd) bamiber auf, unb bie Könige räumten ihnen, um 

ße ju befchmichtigen, mistige Vorrechte ein. 

33ei allen biefen SJUshelligfeiten fügten bie päbße ihre 

Sluctorität einmirfen 511 laßen, aber bas Sntereße ber Staats* 
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bilbuttg mar fo feß, bag bie *päbße mit ihrem eigenen 3ntere|fe 

einer abfoluten Sluctorität menig bagegen oermodßen. £)ie beut# 

fchen $urfiirßen, im ©cfd)äft ber SÖilbung eines ©emeinmcfenS 

begriffen, uitb im ©cfülfa ihres ^Red^tsS unb ber ©eredßigfeit 

ihrer ©ad)e, erklärten ßd) im 3ah« 1338 öffentlid) gegen bie 

päbßlid)e Slnmaagung unb behaupteten, fte hätten in ihren 5ln# 

Gelegenheiten bie 3*ißimmung be$ spabßeS nid)t nötl;ig. ©benfo 

hatte fd)on im 3<*hre 1302 bei einem ©treüe bes spabßeS 23o# 

nifacius mit spffatyp bern @d)önen bie Deichsoerfammlung, meldje 

lefetcrer sufammenberttfen hatte, gegen ben *pabß geßritten. £)enn 

bie (Staaten unb ©emeinmefen maren jum 23emugtfehn gefom# 

men, ein ©elbftßänbigeS ju fepn. — 3ftannigfad)e ttrfacheit 

hatten (ich bereinigt bie päbßUchc 5Iuctorität ju fdhmäcpen: bas 

grofe ©dßSma ber $ird)e, toelc^cö bie Unfehlbarkeit bcS ^3ab# 

ßes in 3wcife^ faßt*/ traf mit ben ©dßüffen ber $ird)en# 

berfammlungen au $oßni| unb gu S3afcl jufammen, bie ßd) über 

ben *pabß faßten, unb bes$halb späbße abfe^ten unb ernannten. 

SSiele SBerfuche gegen bas ©pßern ber $ird)e haben bas 33ebürf# 

nig einer Deformation fanbtionirt. 5(rnolb oon SBrefcia, SÖBiklef, 

§jug befaitten mit ©rfolg bie päbßliche ©tatthalterfchaft ©hrißi 

unb bie groben SDiSbräuche ber Hierarchie. ©iefc 3$erfud)e maren 
x f 

jebod) immer nur etmaS ^partielles. ©iner ©eits mar bie 3eit nod) 

nicht reif ba$u, anbercr ©eits hüben jene Scanner bie ©ache nicht 

in ihrem SDittelpunfte angegriffen, fonbern ftd), namentlich bie bei# 

ben letzteren, mehr auf bie ©elehrfamkeit beS Dogmas gemenbet, 

mas nicht fo bas Sntereffe beS SSolfS ermeifen konnte. — Dtel;r 

aber als bieg ßanb bem principe ber Kirche bie beginnenbe 

©taatenbitbung gegenüber: ein aßgemeiner 3weck, ein 0' geh 

vollkommen ^Berechtigtes iß für bie SBeltlidßeit in ber ©taaten# 

bitbung aufgegangen, unb biefem 3WCC^C ber ©emeinfd)aftlid)# 

beit h^t geh ber SÖBille, bie 23egierbe, bie SBißkülm beS ©injel# 

neu untermorfen. 2)ie Härte beS felbßfüd)tigen, auf feiner ©in# 

jelheit gehenben ©emiithes iß fo jerbrochett morben. ©chon frü# 
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l;er hatte frcilit bie $frd)c burd) btc il;r 311 Oebote <lcf)cnbe 

eiferne Svutl)c bcr 3ud)t, burd> bte I)ärtefte $ned)tfd)aft bicfeö 

©emütf; wantcnb gemacht, aber ba bas (SJrifientbum wefentlit 

ein gcifHgciS ^princip enthält, fo tonnte eS niemals ju inbifd)cr 

Sumpfl)cit gebracht werben. C£s ift hiermit oielmel)r nur bcr 

S3oben gereinigt worben, auf welchem baS retigiöfe sprincip 

^piat§ ftnben tonnte, unb ben SJtenfd)en ifi bas ©efiil)l ber wirb* 

liten 3Serföl;nung geworben, Siefe SScrföljnung würbe in ber 

3Birtlid)tcit, im 6taate nunmehr ooltbrac^t, baS Statürlite ift 

gefangen genommen worben, unb bcr Sftcnft l;at ftd) aus bem 

SJeittclalter 51t feiner greil)eit erhoben. £Gir tonnen aber nid)t 

fowoljl fagen, bajj ber SKenfd) aus ber $ned)tfd)aft befreit wor* 

ben fet), als oielmel;r burd) bie $ncd)tfd)aft. Senn bie Stol)* 

I;cit, bie SSegierbe, baS Hnredjt frnb bas *Böfe: ber Sftenfd) ift 

als in il)nen gefangen, ber ©ittlid)teit unb Stcligiojttät unfähig, 

unb biefcS gewalttätige SBollen eben ift es, wooon bie 3u$t 

il)n befreit l;at. Sie ^ird)e l;at ben Äampf mit ber rol;en ©inn* 

lid)teit burt bie ©treffen ber §wlle unb bie SSSaffcn beftanben, 

benn nur burd; baS Mittel ber eifernen Gewalt tonnte jene be* 

jä^mt werben. (£s wirb in ber Sogmatit auSgcfprod)cn, ba§ 
% «t 

biefen $ampf notljwenbig jeber SJtcnfd) burd)gemad)t haben müjfe, 

benn er ift von Statur böfe, unb erft burd) feine innere jgerrif* 

fenl;eit l)inburtgel)cnb tommt er jur ©cwif^cit ber SSerföbnung. 

SBenn wir bief einer ©eits jugebcit, fo muf anberer ©eits 

bot gefagt werben, baf bie gönn bcS Kampfes fefjr oeränbert 

ift, wenn bie ©runblage eine anbere unb bie SSerföbmmg in ber 

Söirtlid)teit uollbrad)t wirb. Scr SÖeg ber £lual ift als fold)cr 

binweggefallcn (er erfteint jwar aut ttot fyäter, aber in einer 

ganj anbern ©eftalt), benn wie baS S3cwuftfct)n erwad)t ift, 

beftnbet ft ber Sftcnfd) in bem Elemente eines ftttlid)en 3^ 

flanbeS. Sas äftoment bcr Seegation ift freilid) ein notl;wenbü 

geS im S?ienfd)cit, aber er bat jebt bie ruljige gönn ber (Srjic* 

!;ung erhalten, unb fomit fdjwinbet alle gürd)terlid)teit bes in* 
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nercn Kampfes. £)ag btcfciS aber gcfd)eljcn fimne, erforbcrt unb 

fetjt vorauf, baj} ber Sujlanb kr SReligiojttät unb ffted)tlid)feit 

bereite tmrhanben fct). 

3£ir beftnben uns jetjt auf einem Ijoberen ©tanbpunftc: 

bas $öhere unb SÖ5a^rt)afte iß nun im ©efül)le ber bermirtlid)* 

ten SJerfohnung oorhattben, unb ber SDbenfd) ergebt ftdj in 

tigbeiten, bic auf biefem ©tanbpunbtc nid)t meljr fehlen tonnen. 

Miffcnfcfjaft unb Utitnjl al£ SCuflüfung öct> Mittelalter«?. 

©a$ 3lbenblanb mirb nunmehr micber empfäitglid) für ba$ 

©tubiurn beS OTcrtljumS (ber 9?ame humaniora iß feljr be* 

jeiebnenb, beim in jenen Sßerfen beS 5llterthum$ mirb bas 

Sftenfdjlidjc unb bic Sftenfchenbilbung geehrt): es iß mit bem 

Wahrhaften, ©teigen ber menfd)lid)en 33et^ätigung begannt ge^ 

morben. Sleuferlid) iß biefeS Wieberaufleben ber Wiffenfd)aft 

burd) ben Untergang bes b^antinifd)en ^aiferthums Ijcrbeige- 

führt morben. ©ine Stenge ©riechen bat ßd) ttad) bem 5lbenbi 

lanbe geßiidjtet unb bic gried)ifche Sitteratur bafelbß Ißngebradjt; 

aber ße brachten tüd)t allein bie^enntnif ber gried)ifd)en ©pradjc 

mit, fonbern and) bie gried)ifd)en Werbe fetbfb. ©cl)t menig 

mar bauen in ben Flößern aufbemahrt geblieben, unb bie $ennk 

nif ber gricdjifdjen ©pradje mar überbauet gar nicht mehr oor* 

banben. Sftit ber römißhen £itteratur mar cs anberS, es herrfd)^ 

ten \)in nod) alte £rabitionen: SSirgil galt als ein großer 3au^ 

bercr (bei CDante ift er güljrcr in ber §>ölle, betn Fegefeuer unb 

bem ^3arabicfe). £)urch ben ©influf ber ©riechen mm tarn bic 

alte gtied)ifd)c £ittcratur mieber auf; bas 2lbenblaitb mar fähig 

gemorben ße 51t genießen unb anjuerfennen; es crfdßenen gattj 

anbere ©eßalten, eine anbere Sugeitb, als cs bisher bannte, cs 

erhielt einen gan$ anbereti fOTaaßflab für bas, maS 511 ehren, 

ju loben unb nad)$uabmcn fet). ©attj anbere ©cbote ber 

ral ßellten bie ©riechen in ihren Werben auf, als bas 5lbenb* 
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laitb fannte, an bie (Stelle beS fd)olaftifd)en Formalismus trat 

ein ganj anbercr ^n^alt: splato rourbe im Slbeitblanbe be* 

fannt, tmb in biefern ging eine neue menfd)lid)e £Öelt auf. ©ie 

neuen SSorftelluitgen fanben ein ßauptmittel ju iljrcr SSerbrci* 

ttmg in ber eben erfmtbenen $8ud)brucf etfunft, treibe parat* 

lei 5U bem Spittel beS ©dftefputoerS ftefft. Fnfofern ftd^ in beut 

©tubiurn ber 5llten bie £iebe 51t menfcblid)en £f)ateit unb ©u* 

genbeit futtb t^at, l;at bie $ird)e baran nod) lein 5trgeS gehabt, 

unb fte f)at ttid^t bemerft, baß in jenen frembett Söerfen il)r 

ein gan$ frembeS sprincip entgegentrat. 

3wettenS. ©S tritt eine speriobe ber 33liitbe ber fd)önen 

fünfte ein in Italien/. beit SUeberlanbett unb in ©eutfdftanb. 

33ilber l;attc ntatt fd)on lange: bie Frömmigfcit beburfte iljrer 

fd)oit frül) für tljre 3lnbad)t, aber fte braudfte feine frönen 

Silber, ja bicfe waren if)t fogar ftörenb. 3m fd)ö*neit 33itbe ift 

attcfy ein 5leuf etliches borf)anbeit, aber infofern es fd)öit ift, 

f^ric^t ber (Seift beftelbeit ben SJtenfcljen an; in jener 5lnbad)t 

aber ift bas 33crl;ältni(j ju einem ©in ge wefentlid), benn fte 

ift felbfl nur ein gciftlofes SBerbumpfeit ber ©eele, wogegen in 

einem gciftoollen (Semälbe ©eele 51t ©eele, (Seift ju (Seift fpridjt. 

©ie fd)öne $unft ift trog bem in ber $ird)e felbft entftanben, 

unb btefe ift in ber $eraufbilbung berfelben foweit mitgegangen, 

obgleid) aud) bie ivtinft fd)on aus bem Sprincipe ber $ird)e l>er^ 

ausgetreten ift. ©a fte aber nur ftnnlicfye ©arftcllungen ^at, 

fo gilt fte als etwas Unbefangenes. ©al)cr ift bie $ird)e il;r 

nod) gefolgt, bie ftd) felbft 00m ©innlidjen unb ©gölten trennte, 

als es ftd) jurn (Sebanfen unb jut 3Biftenfd)aft erljob. 

(Sine britte §aupterfd)einung, bie ju erwähnen ift, wäre 

bicfeS hinaus beS (Seifles, biefeS5egierbe beS 3JTenfd)en feine 

(Srbc feinten ju lernen, ©er Stittergeift ber portugieftfd)eit unb 

fpanifdjeit ©cebelben Ijat einen neuen £ßeg nad) Oftinbien ge* 

funbeit unb 5lmerifa entbedt.' 3lu$ biefer gortfcfyritt ift nod) 

innerhalb bet $ird)e gefd)el)en. ©er 3wd beS (SolumbuS war 
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aud) bcfonbcrs ein rcltgtofer: bic ©d)äfcc ber rcid)cn nod) gu 

entbedenben inbifd)en £änber füllten, feiner 5ln|td)t nad), gu 

einem neuen $rcuggugc nermenbet unb bic beibnifdjen (£inmol)nfr 

berfelben gum (£l)ri|tentf)ume betebrt merben. ©er 5Dienfd) er* 

bannte, baf bic V^rbc runb, atfo ein für tl;n (£rfd)öpftes fei;, 

unb ber 6d)iffal)rt mar bas neu erfunbene ted)nifd}e SJiittcl ber 

Sftagnetnabel gu @utc gefommen, moburd) ftc auftorte blof 

Ätfenf^iffaljrt gu fet>n, bemt baS £ed)nifd)c frnbet ffd) ein, 

wenn bas 23cbürfnif norfyanben ift. 

©iefc bret £l)atfad)eit ber fogenannten Sfteflauratton ber 
* * t 

SBijfenfdjaften, ber 33liit^c ber fc^önen ^iinfle unb ber ©nt* 

bedung 5lmeri?aS unb beS SBegeS nad) ©flitibien ftnb berSftor* 

genrötfyc gu bcrglcid)cn, bie nad) langen ©türmen gum ©r* 

flenmale rnieber einen frönen Sag nerfünbet. ©iefer £ag ifl: 

ber £ag ber 5lllgemeinl)eit, melier enbtid) nad) ber langen fol* 

genreid)cn unb furchtbaren 91ad)t beS SftittelalterS l)ereinbrid)t, 

ein £ag, ber ftd) burd) äBifienfd&aft, $untf unb ©ntbedungS* 

trieb, bas Ijcift burd) bas ©bclftc unb §öd)fie begeid)net, ma$ 

ber burd) bas ©f)riftentf)um freigemorbene unb burd) bie $ird)e 

emanctyirte SDfienfd)engeijl als feinen emigen unb magren 3«^lt 

barftcllt 
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3D i c neue Seit, 

£Bir ffnb hiermit jur brüten speriobe betf germattifdjen 

S>vctd)esS gefommen, unb treten nunmehr in bic speriobe be$ 

©eitles, ber ftd) als freien weif, inbem er bas Sßal;r^afte, 

©wige, an unb für fict) 2lttgemeine Witt. 

3n biefer brüten speriobe jinb wieber brei 5lbtl)eilungen $u 

machen. 3llcrft tj^ben wir bie Deformation als fold)c ju 

betrachten, bic 5lttcS twrflärenbe 0onnc, bie auf jene Dfors 

genrütl)c am 0nbe bcS DiütelalterS folgt, bann bie (Sntwitfelung 

bes 3uflanb^ nad) ber Deformation unb cnbUd) bie neueren 

Beiten von bem (Snbe bes oorigen ^ahrhunbertö an. 

CüjlcS Kapitel, 
y - 1 . * ' ; ' , . i . . . « . > 

3£>ic Hcfarmatian. 

£)ic nähere Veranlagung ber Deformation ift binlänglid) 

begannt. ©S war ber fd)aamlofe unb fd)mäl)ligc §Sanbel ber 

SlblaffrÜmerei unb bic 0ittc, baS Vöfe unb bie 0itnbe burd) 

©clb 51t füllten. £)od) ijl im @an$en bie Veranlafung gleich^ 

gültig, wenn bie 0ad)c an unb für ftd) notl)Wenbig ijl, unb 

wenn ber ©cifl in fed) fertig ijl, fo fann fte auf biefe ober jene 

SBeife in bie 0rfd)einung treten. 0oltbc Vegebcnbeit ijl attd) 

nicht an ein Bnbioibuum gebunben, wie hier jurn Veifpiel an 

Sutl;er, fonbern bie grofen ^nbiüibuen werben burd) bie 3^ 

felbjl erzeugt. !0aS 2lblafgelb würbe jum Vau ber *pctersfird)e 

verwenbet (fo batte 5ltl)cn bas ©elb feiner VunbcSgcnojfcn ju 

ben l)crrlid)|ien Sberfeit bcS 3Utertl)ums verbraucht), aber eben 

bie Vottenbung biefes VaucS, ben 2Did)aet 5lngelo mit feinem 
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jüngfien ©erid)t gegiert fjat, führte bas jitngfic ©erid;t 

ber ^tird)c fclbfi gerbet. Dur btc ^nnigteit beS beutfd&en SSolteS 

mar ber S3obeit ber Deformation, unb nur aus biefer C^infarf)^ 

I;eit unb ©d)lid)tl;eit tonnte bas große Söert t)croorget;en. D3äl;s 

renb anbere Dattonen auf mcltlid;e §errfd)aft, Eroberungen unb 

Entbecfungcn aus waren, l;at ein einfacher beutfd;cr SDönd) tu 

feinem ©eifi bic ^otlcnbung gcfud)t unb fie fyeroorgebradjt. 

3n ber einfachen lutl;erifd)en £el;re wirb auSgefprod;en, toaS 

febon früher gefagt worben ifi, baß bas SSermittelnbe gwifdjen 

bem 9ftenfd)en unb bem Sßefen feinet ©eiltet, mit ©ott — 

EljrifiuS nid)t ein finnlicbeS ®tesSfettö ifi, fonbern baß bie £>er* 

föl)itung nur im ©tauben unb im ©enufie enthalten fet), benn 

ber sproccß beS §>eils gcljt nur im Serben unb im ©ctftc vor. 

3n biefer £el;re werben fo alte biefe 5leufierli<bteiten unb bie 

mannigfaltigen gormen unb 3we*Öc ber $ned;tfd;aft beS ©eifies 

abgetan, !©er cinfadje ttnterfcbicb gwifdjen ber lutberifeben unb 

fatt)olifd)en £el^rc liegt barin, bafi gefagt wirb: bie 3$erföl;nung 

bann nid;t burd) ein bloß äußerliches £)ing, bie £>oftie, x>o\U 

bracht werben, fonbern nur im ©tauben, baS ifi, in ber Dieb* 

tung beS ©eifieS barauf bin, unb im ©enufie/ inbem bie §ofiie 

gemahnt wirb. £utl;er bat aud; gang Ded;t gehabt, bafi er 
• # 

gegen bic fatl;olifcbe unb reformirte $ird;e bieg ©ubfiantielle 

fefigebalten bat (man bat biefi ^Beharren £utl;erS auf feiner 

£ebre gegen bic reformirte $ird;e oft als Eigenftnn bar* geta=: 

beit). 2utber tonnte aber ber reformirten $ird;e nicht gugeben, 

bafi Ef;nflus ein bloßes 3lnbcnten, eine Erinnerung feb, fonbern 

er fiimmte barin vielmehr mit ber tatbolifeben $ircbe überein, 

bafi EbtifiuS ein ©egemvärtigcS fet;, aber im ©laubett, im 

©eifie. £>er ©cifl El;rifii erfülle toirtlicb baS menfd)licbe §»erg, 

EbtifiuS feb alfo nicht bloß als bifiotifd)e sperfon gu nehmen, 

fonbern ber SDenfcb b^e ibm fin unmittelbares SBer* 

bältnifi im ©eifie. • „ 

3nbctn bas 3nbioibuum nun weiß, bafi es mit bem gött* 

«pt)ilofopt)ic t>. ©cfd;. 27 
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lid)en (Seifte erfüüt if, fo fallen bamtt alle SSerhältnijfe bet 

3Jeuferlid)beit weg: e$ giebt jetf feinen llnterfd)ieb mehr zwifchen 

^pviefler unb Baien, e$ if nid)t eine Piaffe aue:fd)liepd) im 

23efiß beö ^eiligen, fonbern ber göttlid)e (Seift be6 2Denfd)en 

überhaupt ift fäl;ig baä ©öttlidje zu wiffen; es ift greif)eit ber 

.(ginffdjt nnb ber ©rbenntnif vorl)anben: Stbtx hat an ftd) felbf 

baä 2Berf ber 2$erföl)nung 51t vollbringen. £)amit fällt alleö 

auf erliefe &l)uu, baö man bie StB erbe nennt, fort, unb biefe 

feilen ftd) als etwaä (SciftlofetS heraus. Dur bie ©ewifheit beä 

3$erl)ältnijfeö zu einem ©eifigen ijt fefeuljalten, bie äuferlidjcn 
f 

©efd)id)ten, SiBunber u. f. w. ftnb bei einem wahrhaften ©lau- 

ben unwefentUd). 

if ber wefentlid)e 3nh<ft ber Deformation; ber Dienfd) 
1 

if burd) ftd) felbft befimmt frei 511 fehlt. 

S)ie Deformation, weld)e ftd) juerf ganz rul)ig entwickelte, 

hat aisbann eine förmliche Trennung f)erbeigefüf)tt. £utf>er bad)te 

anfänglich felbft nod) gar nicht baran: er verlangte $ird)enver* 
1 i 

fammlungen unb begleichen; man barf ben sprotefanten nid)t 

votwerfen, gleich Mit übertriebenen gorberungen aufgetreten 511 

fehn, unb um fd) bavon zu überzeugen, h<*t Man nur bie offt^ 

ctelleu ^Berichte unb Ü5arfellungen nad)zulefen, bie von ÄatholU 

fen felbf von ber neuen £el>re gemad)t worben ftnb. ©erSBiber* 

freit 2utl)crs5 aber, ber juerf nur befebränfte fünfte betraf, behüte 

ftd) balb auf bie Dogmen aus, betraf nicht gnbivibiten, fonbern 

Zufammenhängenbe ^nfttutionen, basS $lof erleben, bie weltlid)e 

§errfchaft ber 53ifd)öfe u. f. w,; er betraf nicht blof einzelne 

5luö|'f)rüd)e be£ spabfeg unb ber $oncilien, fonbern bie ganze 

5lrt unb SBeife biefer 3lu$fprüd)e, nämlich bie ^luctorität 

ber $ird)e. Buther hat biefe 5luctorität vcnvorfeit unb an thre 

Stelle bie SBibel unb bao 3cugni£ beS Meitfd)lichen ©eifeS 

gefegt. £)aj} nun bie 33ibel felbf bie ©runblagc ber chriflichen 

$ird)e geworben if, bleibt von ungeheurer SBichtigfeit: 3eber 

foll fd) mm felbf barauS belehren, 3^er fein ©cwijfen barauS 
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bejlimmen fönnen. güerin liegt eine große Beränbcrung ber 

principe: bie ganje Sluctorität ber Kirche, bic ganje 0nt$weiung 

i\\ babuvd) umgejloßen worben. £)ie tteberfei^ung, welche ßuther 

von ber 5i3tbel gemacht hat, ifi eben von unnahbarem 2Bertf)c 

für baö beutfd)e Bolf gewefen. £)iefeö hat baburd) ein 9>olfö= 

bud) erbalten, wie feine anbere Nation ber fatl)olifd)cn Sßelt ein 

folchcö hatte, beim biefe bat tvobl eine Un§af)l von ©ebetbüd)- 

lein, aber fein ©runbbud) jur Belehrung. £rot| bem hat man 

in neueren 3c^cn Streit be^balb erhoben, ob eö ^metf mäßig 

feb, bem Bolfe bie Bibel in bie $anb $u geben; bie wenigen 

Slachtheile, bic biefeö hat, werben boc^ bei Leitern von ben 

ttngebenren Bortheileu überwogen; bie äußerlichen ©efchid)ten, 

bic bem £>cr$en unb Bertianbe anfiößig fet)n fönnten, weiß ber 

religiöfe @inn fel;r wohl ju unterfd)eiben, unb ftcb an bas 0ub^ 
1 

ftantiellc baltcnb iiberwinbet er ftc. Söenn and) enblid) bie 

Büd)er, welche Bolföbiidjer febti folltcn, nic^t fo oberflächlich 

wären, attf ft'e e£ ftnb, fo gehört jn einem Bolf$bud)e bod) 

notbwenbig, baß eö baö 5lnfel)ti betf einzigen habe. 3«5ran^ 

reich hat man fehl* wol)l ba$ Bcbiirfniß eines* Bolfs>bud)eä ge* 

fühlt, es? ftnb große greife baraitf gefegt worben, aber au6 bem 

eben angegebenen Onmbc iff feines* 511 0tanbe gefommen. £)aß 

e$ ein Bolföbttd) gebe, bajn ifl vor allen gingen nod) nöthig, 

baß bas* Bolf lefen fönnc, was* in ben fatl)olifd)cn ßänbern 

wenig ber galt ift. 

Ü)urch bie Berläugnung ber 5luctorität ber Kirche würbe 

bie 0d)eibimg nothwenbig. Ü)as* trib entinifch e ^otuilinm 

fetttc bie @runbfät*e ber fatholifd)en $ird)e feff, unb nad) biefem 

^oncitium fonnte von einer Bereinigung nicht meht bie Siebe 

fehlt. £)ie Kirchen würben spartheien gegen einanber, beim 

aud) in 5lnfel)ung ber weltlid)en £)rbnung trat ein auffaüenber 

Unterfdjieb ein. 3n ben nid)t fatljolifchen ßänbent würben bie 

ß'löfler unb Bistümer aufgehoben unb bas* (SigenthunWrecht 

berfclben nid)t anerfannt; ber Unterrid)t würbe anbere organiffrt, 

27 * 
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bie fallen, bie heiligen £agc abgefd)afft. 0o war and) fine 

weltlidjc Reform in Atifehung bes äußerlichen 3ußanbe$: benn 

and) gegen bic meltlid)c $errfchaft empörte man ftd) an oielen 

Orten. Ü)ic SBiebevtätifer »erjagten in Diiinßer ben 33ifd)of 

unb richteten eine eigene Herrfd)aft ein, unb bie dauern ßan- 

ben in Piaffe auf, um tum bem ü)nnf, ber auf ihnen laßete, 

befreit $u werben. Aud) auf bic fatholifcpe $ird)c hat bie De* 

formation einen wcfentlid)cn (Sinßufj gehabt: ße hat bic 3ügel 

feßer ungehalten, unb pat bas, was il)t am Dteißcn $ur 0d)anbe 

gereid)te, abgcfd)afft. ®ielcs5, was außerhalb ihres sprineipeS 

lag, unb worin ße bisher unbefangen mitgegangen mar, »er* 

warf fte nun, ße trennte ftd) »ott ber aufbüiljenbcn SBifienfchaft, 

uon ber ^)l)ilofopl)ie unb l)umanißifd)en Sitteratur, unb batte 

halb Gelegenheit ihren Sßibermillen gegen jJBifirnfd)aftlid)eS funb 

*u geben. £)er berühmte $opernifuS hatte gefunben, baf bie 

(£rbc unb bic Planeten ftd) um bie 0ottne brehett, aber gegen 

biefnt gortfd)ritt erklärte ftd) bie $ird)e. ©alitäi, ber in einem 

Dialoge bie Griiitbe für unb wiber bic neue 0ntbedung beet 

$opernifuS auScinanbcrgclegt hatte (allcrbingS fo, baf er ßd) 

für biefelbe erflärtc), nutjjte auf feinen $nieen für bicfeS 3>er* 

bredjen Abbitte tl)un. ü)ie fatl)otifche SBelt iß fo in ber 93tl* 
4 

bung jurüd’geblicben unb in gröfte Dumpfheit »erfunden. — 0o 

iß bie Trennung aud) äußerlich fonßituirt worben. 

0ine Hauptfrage, welche jetß gu beantworten iß, wäre: 

warum bie Deformation in ihrer Ausbreitung ftd) nur auf ei* 

ttige Dationen bcfd)ränft hat, unb warum fte nicht bie gange 

fatl)olifd)c Sißelt burd)brang. £)ie Deformation iß in £)eutfch- 

lanb aufgegangen unb aud) nur »on ben rein gcrmattifchen 3Söl* 

fern erfaßt worbett, bentt auf er ©eutfcplanb fefcte fte ftch aud) 

in 0fanbina»ien unb (Snglanb feß. £>ie romanifchen unb fla* 

t>ifd)en Dationeit haben ßd) aber fern baoott gehalten. 0elbß 

0iibbeutfd)lanb hat bie Deform nur theilweife aufgenommen, 

fowte überhaupt ber 3uftanb bafelbß ein gemifd)ter war. %n 
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(Schwaben, grauten unb ben Dhfinlänbertt waren eine SJlenge 

von $lü|lern unb SBiätfyümern, fowie viele freie Dcichöftäbte, 
\ 

unb an biefc ©jrijienjen fnüpftc ftd) bic Aufnahme ober bie 

SSermerfung ber Deformation, benn e$ würbe vorhin fchon be* 

merft, bag bic Deform 3uglcid) eine ins politifd&e geben eingrei* 

fenbe SBeranberung war. ferner iß aud) bie Auctorität viel 

williger als man 311 glauben geneigt ifi. <S$ giebt gewifie 

SBorauSfcfcungen, bic auf Auctorität angenommen werben, unb 

fo entflieh aud) bloß bie Auctorität oft für unb wiber bie An¬ 

nahme ber Deformation. 3n £>ejterreid), in Maiern, in $3öl)- 

men hatte bic Deformation fdjon große gertfehritte gemacht, 

unb obgleich man fagt: wenn bie SGßagrgeit einmal bic ©emii- 

tl)er bitrd)brungen l>at, fo fann fte ihnen nid)t wicber entriffen 

werben, fo ift fte bod) l;icr burd) bie ©ewalt ber SBaffcn, burd) 

£i|l ober lleberrebung wicbcr erbrüdt worben. £)ie flavifd)en 

Dationeit waren a derb alten be. 2)iefc$ 35erl;ältni§ führt 

aber baö von $errcn unb $ned)ten mit ftd). 93eim Aderbau 

ijt batf Treiben ber Datur iibcrwiegenb; mcnfd)lid)e SBetriebfam* 

feit unb fnbjettive Aftivität fi'nbet im ©anjen bei biefer Arbeit 

weniger flatt. ©ie ©laveit ftnb baf)cr langfamer unb fd)weret 

junt ©ntnbgefüljl be$ fubjeftiven ©clbftö, 311m £3ewußtfet)n be$ 

Allgemeinen, 3U bem, wa$ wir früher @taatömad)t genannt ha¬ 

ben, gefommen, unb fte haben besSh^lb aud) nid)t an ber auf* 

gehenben Freiheit £l)eil nehmen tonnen. — Aber and) bie ro>' 

manifehen Dationeit, Italien, ©panien, Portugal ttnb 311m 

&heil aud) granfreid) hat bic Deformation nid)t burdjbnmgen, 

Üsiel hat wol)l bie äußere ©ewalt verntod)!, bod) barauf allein 

fanit man ftd) nid)t berufen, benn wenn ber ©cift einer Dation 

etwas* verlangt, fo bänbigt ihn feine ©ewalt; man fann and) 

von biefnt Dationen nicht fagen, baß es* ihnen an Gilbung ge* 

fehlt habe, im ©egentheil, fte waren barm vielleicht ben 3)euU 

fd)en voraus, ©s$ lag vielmehr im ©runbeharafter biefer Da= 

tionen, baf fte bie Deformation md)t angenommen haben, 



422 Vierter Sbeil. $>ie gecmanifdje 9Belt. 

ifl aber bicfeS 0igentt)iim!id)c iljreS (Stjaraf terS, bav5 ein hin* 

bernif ber greitjeit beS ©eifleS gewcfeit ifl? 2)ie reine 

feit ber germanifd)en Elation war ber eigentliche 93oben für bic 

^Befreiung beS ©eifleS, bic romanifd)en Nationen aber flatten 

bagcgett ben ©runbdjaraftcr ber 0nt$weiung betbehalten: fle 

waren aus ber 33ermifd)ung ber römifdjcn unb germanifefyen 

Sffielt fleroorgegangeit, bedielten aber biefcs heterogene immer 

nod) in ftch- 2)er £)eutfd)e fann cs nid)t läugnen, baf bic 

$ran$ofen, Italiener, 0panier metjr (Styarafterbeflimmttjeit 

befltsen, einen feflen 3mec^ (wag biefer nun aud) eine fl,re 

SSorfleüung gum ©egenflanbe l;aben) mit boltfommenem 33e* 

wuftfetjn unb ber größten 3Iufmerffamfeit verfolgen, einen 

*pian mit grofler SBefonnenljeit burd)fiil;ren unb bie gröfte ©nt* 

fd)iebent)eit in 3lnfet)ung beflimmter 3Wf(^e betveifen. 9tod) 

auffattenber ifl bie SBerfdflebentjcit äwifcfyen ben ©ngtiinbern unb 

ben romanifdjen Nationen: ber ©ngüinber t;at bas ©efiilfl ber 

greitjeit im SBcfonberen, unb fühlt fld) um fo mct)r frei, je mef)t 

bas, was er tl;ut ober tljun fann, gegen ben SBerflanb ifl. 3lber 

bann jeigt ftd) fogteiefl bei ben romanifcfyen Golfern, biefe &ren* 

nitng, bas $eflt;alten eines 5lbflraften, unb bamit nid)t biefe &o* 

talität beS ©cifleS, beS ©mpflnbenS, bie wir ©emütt) heißen. 

£)aS 3nnerfle ifl beflimmten ^ntereflen verfallen unb nicht als 

ein ©anjeS oortjanben: ber ©eifl ifl in biefem *Bewnftfet)n nicht 

fein eigen, ©eljen wir bon biefem ©runbprincipe aus, fo fetjen 

wir, baß biefe Stationen nid)t bas SBebiirfniß gefühlt flaben, bie 

Totalität beS ©cifleS ju beliebigen, weit eben ber Ocifl be* 

flimmten ^ntcreffen verfallen ifl unb ber ©ntjwciutig überhaupt 

angehört. £)as weltliche unb geiflige Sntereffe ifl jenen 9fatio* 

nen zweierlei: fle gehen iljren flnntid)en SBebürfuificn einer 0eitS 

nad), unb auf ber anbcreit 0eitc üben fle ihre reltgiöfen spflid)* 
V —- • 

ten aus. £)cr 0elbflwiltc, fo bon ber Hetigion, unb bas 

Sfieligiöfc, bont 0elbfl bes S)tenfd)en getrennt, ifl bas (Entzweite, 

Unterworfene. £)en .föattjotifen erfd)einen bat)er bie ^3roteflanten 
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als etwas ^3ebantifd>e»S, als etwas krautiges, fleinlid) SQfora* 

tifdjeS; fte verfolgen ruhig iljre weltlid)cn j^ede uu^ faffeu ü)xc 

rcltgiöfe 2lnftd)t nid)t ^tnjufommen, unb ebenfo wirb baS Dleli* 

giöfe auf erlief fiir ftd) abgetan. 

©S ifi fd)on oben oon bern SScrhaltnif ber neuen $ird)c 

5ut* Söcltlid)feit gefyrod)en worben, unb jetu ifi nur nod) baS 

frühere attjugeben. £ur ©eifl l;at btc SSerföhnung in ftd) fclbfi 

^u vollbringen, fein ©elbft ntüf in btefelbe eingeljn, unb jit bie^ 

fer SSerföhnung unb Sfteligiofttat tritt nun aud) bie fttliche 

©eite hinju. &as ©öttlidje Ijört auf, bie ft,re SSorfieltung eineö 

3enfeitS ju I;abcn. ©S wirb gewuft, baf baS ©ittlidjc unb 

0ved)tc, baS ©üttliche unb baS ©ebot Ootteö ftnb, unb baf es 

bem 3'd;alte nad) fein §öl)ercS, ^eiligeres giebt. daraus folgt, 

baf bie ©l)e nid)t meljr bie (Sfycloftgfeit über ftd) t>at. £uther 

Ijat eine grau genommen, um 51t jetgen, baf er bie ©hc ad)te, 

bie SSerläumbnngen, bie il;m baraus entließen würben, nicht 

fürd)tenb. ©S oerfdjwinbet nun wefentlid) aud) baS äuferc 3$etv 

Ijättnif ber £aien unb ©eifllid)en. Ü)er SDtenfd) tritt in ber 

©emeinfamfeit, in ber flttlid)en S3ejiel)ung ber ©efellfdmft auf, 

beim wie bie ganitfdjaren, getrennt aut? ber fttlid)en ©efeie 

fd)aft, bie ©runblagc ber tiirfifd)en S)?ad)t auSmad)ten, fo wa* 

ren bie SKöndje baS ftcl)cnbe §>ecr bes spabftcS. — §Uc 9IrbcitSs 

loftgfeit hat nun aud) nid)t mel)r als ein ^eiliges gegolten, 

fonbern es würbe als bas Rohere angcfel)en, baf ber SQtenfd) 

in bet* Abhängigkeit burd) £t)ätig!eit unb SSerjknb unb gleif 

ftd) felbcr unabhängig mad)t. Sbie gnbuftrie, bie ©ewerbe ftnb 

nunmehr ftttlid) geworben, unb bie $inbcrniffc ftnb oerfd)wum 

ben, bie ihnen von ©eiten ber $ird)e entgegengefetU würben« 

&ie $ird)e nämlid) hatte es für eine ©iinbe erflärt, ©clb ge¬ 

gen gnterejfen attSjitleihcn: bie 9iotf)Wenbigfeit ber ©ad)e aber 

führte gerabc jitm ©egcntl)eil. £)ie Sombarbcn (baher aud) bei 

fran$öftfd)e AuSbrud; lombard für £etl)hauS) unb befonberS bie 
o 

Sftebicäer haben ben gürften in gan$ Europa ©clb vorgeflrcdt. — 
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2)aS britte Moment ber £>ciligfeit in ber ?atf)olifd)cn Kirche, 

bet blinbe ©ehorfam, ifi ebenfo aufgehoben worben. Es mürbe 

j[e<;t ber ©ehorfam gegen bie 0taatSgefet^e als bie SSernunft beS 

Söollens unb beS £hmtS 3um principe gemalt. 3n biefem 

©ehorfam ifi ber Sftenfch frei, benti bie 33efonberl)eit gehorcht 

beut Allgemeinen. £)er SQtenfd^ hat fclbfl ein ©ewiffen unb ba* 

her frei 51t gehorchen. £)amit ifi bie 3Jlöglid)feit einer Ent^ 

widclung unb Einführung ber Vernunft unb greil;eit gefegt, 

unb was bie Vernunft ifi, bas ftnb nun auch bie göttlichen 

©cbote. £)ic gürfien fönnen jmar immer no<h fehlest fetyn, 

aber fte werben nicht mehr baju »on 0eiten beS religiöfen ©e* 

mijfcns bered)tigt unb aufgeforbert. 3« ber fatl)olifd)en Kirche 

bagegen fann baS ©ewiffen fcl;r wol)l ben 0taatSgefe|en entge* 

gengefetjt werben. ivönigSmorbe, 0taatS»erfchwörungen unb ben* 

gleidjen ftnb »on ben sprtefiern oft unterüü^t unb ausgeführt 

worben. — 5Dic ©efeße ber Freiheit höben ftd) nun noth SU einem 

0hfieme oon bem, was an unb für ftd) recht ifi, auSbilben müfc 

fen. ü)er ©eiji tritt nad) ber Deformation nicht gleich in biefet 

SSollenbung auf, beim fte befchränft fleh junäd)fi auf unmittel* 

bare SSeränberungen, wie 5. 93. bas Aufheben ber Ä’löfier, 33is* 

thümer u. f. w. SScrföhnung ©otteö mit ber SÖSelt mar 

junädjfi nod) in abfirafter gorm, nod) nicht $u einem 0i)fieme 

ber jtttlichen Sßeltlidjbeit entwickelt, lieber bie Erfdjeinung bie? 

fer abfiraften gönn ifi nod) Einiges $u fagen. 

3)ic 23erföhnuug foll 3tmäd)fi im 0ubjefte als fold)em oor* 

gehen, bas 0ubjc?t foll ftd) beffen »erftd)ern, baß ber gottlidje 

©cifi in ihm wohne unb baß es in ihm jum £)urchbrud) ber 

göttlidjcn ©nabe gekommen ifi. £)er Sftcnfd) ifi nicht non Datur 

wie er fct)n foll; er fommt erfi burd) ben ^rocef ber tlmbil* 

bung jur £Sal)t'heit. £)ieß ifi eben bas Allgemeine unb 0f>eht? 

latioc, baß baS menfd)lid)e £>er$ nicht ifi was es fet)n foll. E$ 

ifi nun »erlangt worben, baß bas 0ubjeft beffen, was es an 

füh ifi, ftch bewußt werbe, bas heißt, bic S)ogmattf wollte, 
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baß bcr SDtenfcl) tviffc, baß er böfe fe|). 5lbcr ba3 ^nbiüibuum 

iß erß böfe, infofern btcfcsS 33öfe ungebrochen im Sftenfdjcn jur 

©,rißen$ fommt, unb bennoch wirb verlangt: er follc mißen, baß 

er böfe iß, unb baß bcr gute ©eiß in ihm wohne; er foll fomit 

auf unmittelbare SSeifc hohen, was erß bntd) Aufhebung biefer 

Umnittelbarfeit in fpehtlativcr SBcife in il;m jum 93ewußtfct)n 

fomrnen fann. .Sohem bie 23crfÖl)nung nun biefe abjtrabtc gorm 

angenommen hot, iß ber SJbenfd) in biefe £lual verfemt worben, 

ßd) als böfe 31t mißen. £)ie unbefangenen ©cmütl)er unb uns 

fd)ulbigßcn Naturen ßnb griiblerifd)er SBeife ben geheimßen Sic* 

gungen Ü)rc$ ^cr^enS gefolgt, um ßc genau 511 beobachten. SDiit 

biefer ^3ßid)t iß auch bie entgcgcngefetßc verbunben morben, näm= 

lid) ber SQtenfd) foll auch wißen, baß ber gute ©eiß in ihm 

wohne, baß bie göttliche ©nabe in ihm jum ©urd)brud) getont* 

men fct). SDtati l;ot eben ben großen Unterfd)ieb nid)t berüd* 

ßd)tigt: mißen, was an ßd) iß, unb mißen, was in ber ©rißettj 

iß. ©S iß bie £Utal ber Ungewißheit, ob ber gute ©eiß bem 

5Jcenfd)en inmohne, eingetreten, unb bet ganje sßroceß ber Ums 

bilbung hot im ©ubjette felbß gemußt werben follen. ©inen 

9tad)flang von biefer £tual hoben mir ttod) in vielen geißtichen 

Siebern aus jener 3^t: bie *Pfalmen l^avibs, welche einen iil)ns 

lid)eit ©horafter an ßd) tragen, waren bamals aud) als $ird)eits 

gefänge eingeführt. §)iefe 5lngß, biefer griiblerifd)e SBefen fe* 

hen mir lange als beit ©runbeharatter ber proteßantißhen Helis 

gioßtät. — 5lber aud) in bie fatl)olifche Rixfyc tarn eine gebilbete 

3vcßc,rion über bie £>anblttngen herein. £)ie ^efuiten hoben eben 

fo grüblerifd) ben erßen Anfängen bcS SöollcnS (velleitas) 

nad)gebad)t; fte hoben aber bie Äafuißit befeßen, für 5lUesS einen 

guten ©runb ju ßuben, unb fomit bas 33öfe 511 entfernen. 

hiermit höngt aud) nod) eine weitere ©rfd)einttng $ufam* 

tuen. £>er Sftenfd) iß ins 3nnerlid)e, 3lbßraftc getrieben, unb 

baS ©cißlid)e iß als Vom 2£eltlid)cn verfdjicbcn gehalten worben., 

tiefer Untctfdßeb fommt nun aud) in bcr ©rfd)cinuug als ber 
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©laube an eine 5D?a<ht be$ inneren 33öfen, an bie innere Sftacfyt 

ber SOßeltlidjteit t>or. UMcfen ©tauben hatte bie proteflantifche 

$ird)e mit ber fatljolifdjen gemein. ©owie man ffd) I)icr für 

©clb bie ewige ©digfeit erlaufen tonnte, fo glaubte man nun, 

man tonne für bie ewige &>crbammnij} burch einen mit bem 

Teufel gemachten 23unb ben 9ieid)thum ber £Sdt unb alle geit- 

lid)e §>errfchaft erlangen. ©o ift jene berühmte ©efepichte non 

gauft entftanben, ber ffd) auö Itcberbruf ber theoretifepen SBiff 

fenfetjaft in bie £ßelt geflürjt unb mit SScrluff feiner ©eligteit 

alle $errlid)feit berfdben ertauft habe. SJcan glaubte aud), baf 
* •» 

ber SJeenfd) burd) ben 58öfen bie 3)lad)t erhalte, alle feine ticin* 

Ud)en £eibenfd)aften 511 befriebigen. 3n liefern ©lauben an bas 

33öfe unb an feine SDiacpt ftnb in ben tatl;olifd)en fowohl, 

wie in ben protetfantifdjen £änbern eine unenbtiche SQienge non 

§>e;renproccffen eingeleitet worben. Sftan tonnte ben 5tn* 

gesagten ihre ©d)ulb ni<pt beweifen, man hatte fie nur inSSer^ 

bad)t: e$ war fomit nur ein unmittelbare^ SBiffeit, worauf ffd) 

biefe Sßutl; gegen ba$ 33öfe griinbete. SDTan fah ffip atlerbingö 
1 » 

genötigt 51t beweifen fortjugehen, aber bie ©runblagc ber *pro= 

reffe war nur eben ber ©laube, baß sperfonen bie S)tad)t beö 

SBöfen haben. Ü)er $auptgrunb war bie £>erbäd)tigteit. 3« 

glcid)er $iird)terlid)feit erfcheint biefe$ sprincip bcö 3Serbad)t$ 

unter ber römifepen $aiferperrfd)aft unb unter ber ©d)redbenö- 

herrfchaft 3lobe6pierre’3, wo bie ©effnnung aU folcpe beffraft 

würbe. 33ei ben Äatpoliten waren es bie £)ominitaner norffig* 

lid), welche bie $e;ccnproceffc mit fürchterlicher SButh leiteten, 

©egen fie fdjrieb ber später ©pee, ein ebler 3cfuit, eine ©d)rift 

(non ihm rührt auch eine ©ammlung herrlicher ©ebid)te unter 

bem Sitcl SrutMtad)tigall her), aus welcher man in biefeu 

fällen bie ganje giircpterlidjfeit ber $riminaljuffi$ tennen lernt. 

£)ie Tortur, weld)e nur einmal angewenbet werben folltc, würbe 

fo lange fortgefeßt, bis bas ©cflänbniß erfolgte. SBcnn bie a\u 

getlagtc sperfon aus ©cpwäcpe bei ber Tortur in £)i;nmad)t 
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Derlei, fo fßeS eö, bei* Teufel gebe il)r einen 0d)lag; betam fte 

Krämpfe, fo fagte man, bet Teufel lad)e au* itjr u. bergl. m. 

V$ie eine cpibcmifd)e $ranthcit l;aben ftd) biefe Verfolgungen 

über ^lölien, grattfreid), @panten unb £)eutfd)lanb oerbreitet. 

&cr ernfie ©infprud) aufgeklärter Scanner, als 0pec?ö unb An^ 

berer, bewirf te fd)on fel;r oiel. Vtit bem größten ©rfolg wi* 

berfe^te aber ^uerft £l)omafiu*, sprofeflfor 511 $alle, bie^ 

fern bttrchgreifenben Aberglauben. SMc gattje ©rfcheinuitg iß an 

unb für ftd) Ijöcpß nntnberbar, wenn wir bemerken, wie c* noch 

gar nicht lange iß, baf wir auö biefer furchtbaren Varbarei 

herauf ß'nb (uod) im 3al?re 1780 würbe ju ©laruö in ber 

0chweij eine §>c;re öffentlich oerbrannt). Vei ben Katholiken 

war bie Verfolgung ebenfowopl gegen bie Ke^er al* gegen bie 

£>ejcen gerichtet; Veibe* war ungefähr in eine Kategorie gcßellt: 

ber Unglaube bei* Kelter galt ebenfo fd)led)tl)in für ba* Vöfe. 

Von biefer abßratten gönn ber Innerlichkeit abgef)enb, h<*- 

ben wir jebt bie weltlid)e 0eitc 511 betrachten, bie 0taat*biU 

bung unb ba* Aufgehen in* Allgemeine, bie Vefreiung im ©e* 

banfen. 2)iejj iß ba* anbere uitb wefentlid)c SJtoment. 

Streitet Kapitel. 

, UDa*ßiui0 bei* txefannatian auf bie ^taatoüilbunjj* 

Sßas5 bie 0taal*bilbung anbetrifft, fo fcl)en wir junächß 

bie SOZoitarcpie ftd) befeßigen unb ben 9Qtonard)en mit ber 0taat*^ 

mad)t angctljan fet)it. ©er organißrtc 0taat tarnt al* ein 

bioibuum bargeßeüt werben: fein letzter entfd)eibenber SBille barf 

eben nur einer fepit. 0oll aber biefesS gnbioibttum ba* leiste 

entfd)eibenbe fet)tt, fo ntufj e* auf unmittelbare natürliche SBeife, 

nid)t nad) 2Bal)l, ©infidjt u. bgl. beßimmt werben. Vci ben 

©riechen war ba* Orakel bie äußerliche ©ewalt, bie fte in ih¬ 

ren £>auptangelegcnl)citen beßimmte; h^t $ nun bie ©eburt 
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bae; £)rafel, ein ©tmatf, baä unabhängig ifi non aller SBillfiifjr. 

Tmbutd) aber, baff bte oberfic ©pibc einer SJtonard)ic einer ga* 

milie angehört, erfcheint bie £>errfd)aft alä spriüateigenthum ber^ 

felben. 9tun märe biefes aber theilbar; ba jebod) bie ^heilbar* 

feit bem ^Begriffe beä ©taateä miberfpricht, fo mußten bie 5ted)te 

bc3 SJtonardjen unb ber gamilie bejfelben genauer bejlimmt mer^ 

ben. ©$ gehörten bie Romainen nid)t bem einzelnen £)berhauptr, 

fonbern ber gamilie alä gibeifommijfe, unb bie (Garantie bar^ 

über hatten bie ©tänbe. 20tit ber 93efefHgung ber ©taatsgcmalt 

mar aud) nerbunben, baß baö, ma$ ^prioateigenthum gemefen 

mar, nun ©taatöbefit* mürbe. §)ie Sted)te ber .Ü)bnatfen unb 

SBarone ftnb unterbriidt morben, inbem fte jteh mit ©taatsäm* 

tern begniigen mußten. 2)iefe Ummanbelung ber Sicd)te ber 

SBafalten in ©taat£pflid)ten h<*t ftch in ben nerfchtebenen Sveidjen 

auf nerfdhiebene Sßeife gemacht. 

3n granfreid) j. 58. mürben bie großen 93arone mcifl 

©ouoerneurä ber sprouinjen. £)er ^Begriff ber Monarchie bringt 

e$ mit ftd), baß fte, menn fle felbjiffänbig fet)n miU, eine unab* 

hängige 9Jtad)t habe: btcfc hat fte nun hier im flehen ben 

£3eere gefunben. £>te Armeen maren höd)ft mießtig jur SBefe* 

fiigung bes$ 3)tittelpunft$ gegen bie Slttfflänbe ber untermorfenen 

Snbioibuen, unb bienten ebenfofehr in biefer ^Be^iehung, alo ftc 

nad) Stufen hi11 mid)tig maren. Ü)ie Abgaben hatten freitid) 

noch feinen ganj allgemeinen ©hara^el‘/ fonbern mehr bie üBcife 

non ©ubftbicn unb ^Beiträgen, mofür and) anberer ©eites bc* 

fUmmtc $8ered)tigungen ber 3ahfenben eintraten. — 3n Spa¬ 

nien hattc ber Slittergeijl eine hödjfi feböne unb eble ©ejlalt 

gehabt, tiefer Stittergeifl, biefe Stittergröße, ^u einer ziemlich 

thatlofen ©hl'e herabgefunten, ift hi*lreid)enb unter bem Stauten 

ber fpaitifchcn ©ranbejja befannt. 2)ic ©rauben haf>on 

für ftd) feine eigenen Gruppen mehr unterhalten bürfen unb ftnb 

auch oon ben ©taaWämtern allmählid) entfernt morben; ohne 

Stacht ^aben fte ftd) alä sprioatperfonen mit einer leeren ©fne 
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bc^niic^t. SOitücl aber, moburd) bic föniglid)c SQuif^t in 

@panicn ftd> bcfclli^te, mar bic 3 wq ui fit io 11. 2)icfe, baju 

cingcfcfct, heimliche 3uben, SRauren unb Äetjer 51t oerfolgen, nahm 

halb einen Politiken G&araftcr an, inbetn \u gegen bie 0taat&= 

feinbe ffd) richtete. ®ie 3nqui|ftion machte fo bic bc£potifd)e 

9)tad)t ber Könige erwarten: fte flanb felbfl über 33ifd;öfen unb 

Gr^bifchÖfen, unb bnrfte bicfe Dor ihr Tribunal sieben. $äuftgc 

Äonfröfation ber Güter, eine ber am SJtcijlen bedingten 0tra- 

fen, bereidjerte bei biefer Gelegenheit ben 0taatsfd)at>. £)ic 

3uquifftion mar nod) ba$u ein Gericht be<$ 33crbad)t$, unb in* 

bem fte fomit eine furchtbare Gemalt gegen bie Geifllidjbeit 

auöiibtc, hatte fte in bem ^iationalflclj ihre eigentliche 0tiißc. 

3eber 0panicr mollte nämlid) tum chrifilichcm 33lutc fehlt, unb 
\ j \ 

biefer 0tolj fei mit ben 5lbftd)ten unb bet* Stiftung ber 3n- 

quijttion mol;l jufammen. Ginjelnc ^rooin^cn ber fpanifchen 

3ftonard)ic, mie 5. 33. Slrragoniett, Ratten ttod) Diele Gin$elred)te 

unb ^Privilegien, aber bie fpanifchcn Könige Don ^Ph^ipp II. ab^ 

toärt$ unterbrüdten biefclben ganj. 

Gö mürbe 511 mcit führen, ben Gang ber ©efrefjton ber 

Slriftofratic in ben einzelnen 9veid)eit näher 51t Dcrfolgcn. 5 

^auptintcreffc mar, mie fd)on gefagt, baß bie sprioatred)tc ber 

S)hnaflen gefd)mälcrt morben ftnb, unb baß ihre iperrfdjaftö« 

rechte in pflichten gegen ben 0taat ftd) umfegen mußten. S)ic* 

feo 3«t^reffc mar bem Könige unb bem 33olfe gemeinfdjaftlich. 

S)ie mächtigen Karotte fchienen bic Sftittc 31t fehn, rnclchc bic 

greiljeit behauptete, aber c6 maren eigentlich nur ihre ^3rivile= 

gieit gegen bie fönigliche 3ftad)t, unb gegen bie 33iirgcr, meldje 

fte Dertheibigten. ü)ie 33arone Don Gnglanb nötigten bem $0? 

nige bie magna charta ab, aber bie 33ürgcr gemannen bttreh 

biefelbe nichts, Dielmehr blieben fte in ihrem früheren 3Ui 

fanbe. Sie polnifche greiheit mar ebetifo nichts 5Inbere$ al£ 

bie greiheit ber Karotte gegen ben S)tonard)en, mobei bie Na¬ 

tion jur abfoluten ^nechtfchaft erniebrigt mar. 33olb 
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Ifatte fomit bajfelbe ^ntcreffe gegen bie SBarone, wic bie Könige, 

bentt e$ iji überall burd) bie Unterbrüdung berfelben befreit wor* 

ben. SJtan mujj, wenn t>on greifyeit gefprod)en wirb, immer 

wofjl 5ld)t geben, ob eä uid)t eigentlid) sprioatintereffen ftnb, Don 

benen gefproefen wirb. 

(Es tritt je^t and) wefentlid) ein 0taatenft)fiem unb ein 

23erl)ä Itnif ber 0taaten gegen einanber auf. 0ie oerwidetn 

ftd) in mannigfaltige Kriege: bie Könige, bie it)t*e 0taat£mad)t 

vergrößert fjabett, wenben ft'c^ nun nad) 3lufen, 5lnfpriid)c aller 

5lrt gcltenb mad)enb. £)er unb ba$ eigentliche ^ntereffe 

ber Kriege ifi jettf immer Eroberung. (Ein fold)er ©egenflaitb 

ber (Eroberung war befonberä 3iaÜ^n geworben, ba$ ben gran^ 

jofen, 0paniertt unb fpäter and) ben £>eflerreid)ern gum £)b= 

jefte ber 53eute bienen mufte. £)ie abfolute SSereinjelung unb 

3erfplitterung ijt überhaupt immer ber ©runbd)araftcr ber 33e= 

wo fiter 3la^cnö gewefen, fowofl im 3Iltertl)ume, altf aud) in 

ber neueren £cit. 3)ie 0tarrl)eit ber 3n^^ibualität ifi unter 

ber Sftömcrferrfcfaft gewattfam verbunbcit gewefen, aber, al6 

biefeä 33anb ^erfdjnittett war, trat aud) ber urfpriinglidje (Efa^ 

raftcr fd)ro(f ferauS. £)ie 3talicwr ftnb fpäterl)in, glcid)fam 

barin eine (Einheit ftnbenb, jum ©enujfe ber fd)önen $utift 

gekommen: fo ift bie 35ilbung, bie 9Jiilberung ber 0elbfifttd)l, 

nur 3ur 0d)önfcit, nid)t aber jur SBernünftigfeit, $ur föferen 

(Einheit beä ©ebanfenä gelangt. 2)eäl)alb ift felbjf in spoeffe 

unb ©efattg bie italienifd)e 9Zatur anberä wie bie unfrige. Ü)ie 

3taliener ftnb improoijtrenbe Naturen, gan$ in $unfi unb in 

feligem ©enuf crgojfen. 33ei fotefem $unfinaturell muf ber 

0taat zufällig fepn. — 5lber and) bie Kriege, bie SDcutfd)* 

latib führte, waren nid)t befonberS ehrenvoll für baffelbe: eä 

lief ftd) SBurgunb, Sotfringen, (Elfaf unb 5lnbcreö entreißen, 

5luö bicfeit Kriegen ber 0taat3mäd)te entfianben genteinfame 

3ntereflfen, unb ber beö ©emeinfamen war, baä S3efon=> 

bere fefjufalten, bie befonberen 0taaten in ihrer 0elbfiflänbtgfeit 
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Zu ermatten, ober ba« ^otitifd)e ©leid)gewid)t. hierin lag 

ein fct;r reeller 93etHmmung«grunb, nämltd) ber, bie befonberen 

0taaten vor ber Eroberung 51t fdjiißen. Die SBerbinbung ber 

Staaten als* ba« Mittel, bie einzelnen 0taaten Don ©ewaltthä? 

tigfeit gurüdfju^alten, ber ©lcid)gewid)tSztDe<£ war fc%t an bic 

0tclle beö früheren allgemeinen ßweebe«, einer ©hrifienheit, bereu 

Sftittetyunft ber spabjl wäre, getreten. 3U biefem neuen 3wctfc 

gefeilte ftd) nothwenbig ein biptomatifd)eS SSerhältnif, worin bie 

entfernteren ©lieber bc« 0taatenfhflemö 3Itle«, was einer 9Jtad)t 

gefdjal;, mitfühlten. Dennod) fchienen mehrere giirften nad) 

einanber bas europäifdje ©leid)gewid)t fd)Wanfenb 511 machen, 

©leid) im ^Beginnen bcS 0taatenfhfiemS war iv'arl Y. beutfd)er 

$aifer unb $önig Don 0panien zugleid): bie SUeberlanbe unb 

Italien gehörten ihm, unb ber gattje 0veid)thum ^Imerifa’S 

flog i^m zu. äftit biefer ungeheuren SDfacht oermod)te er j[ebod) 

nichts gegen granbreid), felbjt nichts gegen bie beutfdjen gürften, 

unb würbe vielmehr 001t SOiori^ Don 0achfen zum grieben ge? 

jwungen. 0ein ganzes geben braute er bamit zu, bie ausge? 

brochenen Unruhen in allen Stilen feinet 5Heid)e^ 51t bämpfen 

unb bie Kriege nach klugen zu leiten. — ©ine ähnliche lieber? 

macht brol)te ©uropa Don gubwig bem SSierjehnten. Durch bie 

Depreffton ber ©rofen feine« $ieid)es, weld)e ^Richelieu unb 

fpäter SÖtazarin Dollcnbet Ratten, war er unumfehranfter £err? 

fd)er geworben; augerbem hatte and) granlreid) bas 23ewujUfei)n 

feiner geiftigen Ueberlegcnheit burd) feine bem übrigen ©uropa 

Doranfchreitenbe SBilbung. 5lber wie fchon bie großen 0treit? 

träftc II. ftd) an bem SBibcrjlanb ber $oUiinber ge? 

brod)en hatten, fo fcheiterten auch an bemfelben helbenmiithigen 

SSolfe gubwig« ehrgeizige spläne. — $arl ber jgwölfte war bann 

auch eine fo außerorbentliche ©efahr brol)enbe gigur: fein gan? 

3er ©hrgeij ifl aber mehr abenteuerlicher üftatur, unb weniger 

unterjiüßt burd) innere 0tärfe gewefen. Durch alle biefe 0titrmc 

hinburd) haben bie Nationen ihre SnbiDibualität unb 0elbji? 
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tlänbigfcit behauptet. (Sin gemeinfames ^ntereffe ber europät* 

fd)en 0taaten mar aud) bas gegen bie Surfen, gegen biefe 

furchtbare Sftacht, bie van £)fieit I>er (Suropa 511 iiberfd)wemtiten 

bropte. (Ss mareit bamals nod) gefunbe Naturen: bie 33liithc 

ber oSmanifd)en $raft, bie Sanitfdjaren, d)rijllid)e im jlreng* 

fien 3öiam erlogene Knaben, maren ben Europäern ein 0d)rcf* 
' \ 

fen. S)ie europäifd)cn SDtäd)te im Offen mußten ihnen fämmtlid) 

entgegentreten, Ocficvrcid), Ungarn, SUeitebig unb spoteit. £)ie 

0d)lad)t bei £epanto rettete 3^*11/ unb vielleidjt gan§ Europa, 

vor ber Ueberfdjmetttimmg ber Barbaren* 

2Bid)tiger ifi bas ^nterefie, baS nun entflanb, nämlich ber 

$ampf ber protcftantifd)en ^ird>e um eine politifd)e 

(Srifienj. S)ie protejlantifdje $ird)e griff nämlich 51t fepr ins 

S£eltlid)e ein, als baß hier nid)t ein 0treit hätte entfielen foU 

len. (Sine SDfenge von sproceffi'oiteit unb ©ebräudjen mürbe 

abgefchajft, unb bieß fd)ärfte bie 3wt|figfeiten nur m^r. £)eti 

fatholifchen gitrfien tvurbe es &ur ©etvifienSfadje gemacht, bie 

fäfularifi'rten ivird)ettgütcr ben sprotefianten tvieber übernehmen 

unb baS verlebte (SigenthumSrecht ber Kirche tvieber geltenb 51t 

mad)eit. 9cur bttrd) ben ivrieg fonnte fomit bie (S,riften$ ber 

protefiantifdjen $ird;e gefiebert tverben. £)ic protcfiautifd)en giir* 
* $ 

fien S)eutfchlanbS vereinigten fid) 511 einem SSertheibigungöbunbe: 

beim bei jeber sparthet mar baS Sftißtraueit gegen bie attberc 

bie vortvaltenbc §jauptbefiintmung. S)urch einen genialen 0d)lag 

jtvang SOtori^ von 0acpfen ben $aifer $arl V. jum gricben, 

worin bie proteflantifche $ird)e vorläufig anerfannt tvurbe. £)as 

Mißtrauen mar aber geblieben unb bie 0ad)e mußte länger unb 

gritttblid)cr burchgefämpft tverben. S)ieß gefepap im breißig jäh* 

rigen Kriege, in meinem juerfi Säitemarf unb bann 0cbme^ 

ben bie 0ad)e ber greipeit übernahm. (SrfiereS mar balb ge^ 

nöthigt vom $antpfplat*e 3U tveichen, letzteres fpiette aber unter 

bent ruhntmürbigett ©ufiav 5lbolpp eine um fo glättjenbere Slolle, 

als es felbfi ohne bie ipülfc ber protefiantifepen 9icicpsfiänbc 
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©eutfd)lanb$ ben $rieg mit ber Ungeheuern Sftad)t ber $atbo* 

lifen auö5ufed)ten begann, ©ajj bie Sproteflanten aufcrbem ben 

^Richelieu, einem ^arbinat bei* fatbolifeben $ird)e, unterfingt 

mürben, ber ben franjöjtf^en 5lbel gebemütbigt unb bie §>ugc* 

notten unterbriidt l;atte, fann nid)t als* politifd)er SÖSiberfprucb 

angefeben merben, benn im Snterefie granfreicb$ rnufte SHi$e* 

licu baran gelegen fcpn, ©ejierreicb zu fd;mäcben, unb bie $ird)* 

Ud)feit mar bamalö fd)on fo meltlid) geworben, baf weltliche 

Sftüdftd)ten jeberjeit über ©laubensfa<ben ben 0ieg baoon tragen 

mußten. ©en 0d)luf beä $riege$ mad)te bie bolltommene (Sr* 

mattung beiber Q3artl;eien, bie gänjli^e SSerwüflung, an ber 

fd) alle Kräfte zerfd)lagcn Ijatten, unb bie $raftloftgfeit, bie bie 

sßartbeien ftd) gu ertragen lehrte. 

©er meflbl)ülifd)c griebe fam enblid^ zu 0tanbe, eine 

ungeheure 0d)tnad) unb ©emiitbigung für bie fatl)olifd)e Kirche, 

©iefer grieben bot I^äufitg für baö spallabtum ©cutfcblanbä gegol* 

ten, obgletd) bie bollfommene 3erfP^tterurig ^arin noch förmlicher 

feflgefe^t morben ijl ati fte früher mar. ©ie ©etttfeben flnb immer 

banfbar gegen SJvicbelieu gemefeit, ber ihre SKacbt zertrümmerte, 

mäbrenb bie granjofen ihn berflticbten, bereu $raft unb S3ebeu* 

tung er feflgeflellt hotte. ©eutfdjlaub verlor im grieben feine 

0d)ußprobinz, ben ©lfa£ an granfreid) unb ernannte bie tlnab* 

bängigfeit ber 0d)mei$ unb ber 9tieberlanbe förmlich an. — 5lud) 

in ©nglanb mufte ftdh bie protejiantifd)e Strebe bureb ben 

$rieg fejlfeßcn: ber $ampf mar gegen bie Könige gerietet, benn 

biefe l)i»gen ber fatljolifeben Religion an, inbem fte barin ba£ 

Sprincip ber abfoluten Sßillfübr bejlätigt fanben. ©egen bie 

^Behauptung ber abfoluten 3Jiad)tbollfommenbcit, nad) melier 

bie Könige nur ©ott (b. b- bern 33eicbtoatcr) !Red)enfd)aft ju 

geben fd)ulbtg fepen, flanb ba$ fanatiffrte SSolf auf, unb er* 

reichte bem auf erlichen ilatboliciämuS gegenüber im spuritania* 

mu$ bie 0pi§e ber Snnerli^feit, welche in eine objeftibe SBelt 

au^fcblagenb, Sbcil^ fanatifd) erhoben, ©b^tte läd)erlicb erfd)eint. 

$>f>ifofopf)ie b. ©e[$. 
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2)ct $önig würbe enthauptet; ba aber im 0taate regiert werben 

mujji, fo ergriff frömmelt mit ffarfer §anb bic 3wgel ber 

gierung, fepidte baö betrübe Parlament fort unb behauptete 

ben &pron ale spvofeftot mit großem ©lanje. SDiit feinem £obc 

jeboep fdbwanb fein $ved)t, unb bic alte ©pnaffie bemädjtigte 

fiep tmeber ber £>errfd)aft. — !0atf fatpolifd)e sprincip würbe nod) 

befonber^ mm ben §)ollänbern in ber fpanifepen £>errfd)aft 

bekämpft. Belgien war ber fatpolifd)en Religion noep sugetpan 

unb blieb unter fpantfeper ^errfdjaft: ber ttörblidje £peil ba? 

gegen, $ollanb, pat ffd) pelbenmütpig gegen feine Unterbrüdev 

behauptet. £)ie gewerbtreibenbe klaffe, bie ©ilben unb 0d)üt>en? 

gefellfd)aften fabelt bie Sftili^ ge bitbet unb bie bamate berühmte 

fpanifepe 3nfanlfr^ bttrd) $e^cmnutp überwuttben. 2£ie bie 

fehwei^erifepen ^Bauern ber fftitterfdjaft 0tanb gepalten pabeti, 

fa pifr bie gewerbtreibenben 0täbte ben bimiplinirten Gruppen. 

9£aprenb beffen paben bie pollänbifepen 0eeftäbte flotten au£? 

geriijiet unb ben 0pantcvn ipre Kolonien, woper ipnen aller 

^eieptpum floß, jum £peil genommen. 

3burcp ben weffppcilifcpm grieben iff bic proteffantifepe $irepe 

ale> eine felbftftäitbige anerfannt worben, inbem ffe als Strebe 

eine weltlid)e (Sriftens pat unb haben muff ^nbeffen feplte bie? 

fer 0elbfffÜinbigfeit noep ber Umfianb, ba£ eine einzelne Stacht 

gletcpfam al$ Garantie unb 0icperung berfelben auftrat. 3)icfe 

20?ad)t mufte mit bem ^3roteffantiömm$ neu cntjlepen: eö ifi 

*P reu gen, baö am (Snbc be$ ffeb$cpntcn 3aP^Pu»^^^ au ff 

tretenb in jyriebriep bem ©rojien fein, wenn niept begrünbenbeö, 

bodp feff? unb ftd)erffellenbe$ 3n^^ibuum, unb im ffcbenjiiprU 

gen Kriege ben $ampf biefer $eft? unb 0icperfMung gefunben 

pat. 3war war ber (tebenjäprige $rieg an ftep fein Sfteligiontf? 

frieg, aber er war cg bennoep in feinem beffnitioen 3lu$gange, 

in ber ©effnming ber 0olbaten fowopl als ber SDtädde. ©er 

^3abfl fonfefrirte ben Regelt beö gelbmarfcpallö £)aun unb ber 

£>auptgegenjlanb ber foalitionirten Sftäcpte war ben preufifepen 
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©taat al£ ©d)ufc ber proteftantifeben Strebe 511 unterbieten, 

griebvid) ber ©rofe war ein pljtlofopi)tfd)er ivönig, wie er in 

neueren 3c*{cn n^e lieber gefeiten mürbe. £>ie engtifdjen 

nige waren fpißfmbige Geologen gewefen, für bas? sprinci|> beS 

5lbfoluti3muö ftrcitenb: griebrid) bagegen fafte ba£ proteftanti* 

fd)c sprincii? non ber weltlieben ©eite auf, unb inbem er an* 

febeittenb ben religiöfen (Streitigkeiten abljotb mar, unb ffcb für 

biefe unb jene Meinung nid)t entfd)ieb, Ijatte er ba£ 33ewuft* 

fet)n, baf? ber ©cift feine lebte &iefc erreid)t, unb $um Renten 

gekommen ftd) benfenb erfaßt l;abe. 

Drittes .^ctpitel. 

IT'ic SÖuffelärung unb ftebolution* 

3n ber proteftantifdjen Äirdbc iji bas sprtnety ber 3nner* 

lid)feit unb ber SSefriebigung in ftc^ fclbjt aufgegangen, unb 

biefelbe fBefcbäftigung mit ber 3ttnerlid)feit bcö ©eifteö tnufte 

auch in ber fatl)olifd)en Äir^e ©ingang fmben. ©ureb bie 3^ 

fuiten tarn eine Dialektik auf, moburd) alles 93efonbere man* 

t'enb gemadbt mürbe, fo baf am ©nbe für baS 58emuftfe^n 

nid)ts als bie gorm ber ülttgcmein^eit übrig blieb. DiefcS 

Renten ift jettt bas panier, welches überall bie SSölfer ner* 

fammelt l;at, benn es enthält jugleid) bie SSerföbnung in il;rer 

ganj reinen Sß}efenl;eit, inbem es an bas5 51euferlid)e mit ber 

2lnforbcrung gel)t, baf es biefelbe Vernunft in ftd> b*1^/ als 

bas (Subjekt. S)ao Renten ifi einer ©cito bas gan$ abjlratt 

3lUgemeine, anberer ©eitS ifi es als baS 3$/ in ber twllfom* 

menen Slbtfraftion aller 23efonberbeit, baS fd)led)tl)in ©egen* 

märtige. Die gönn ber ^lllgemeinljeit liegt in mir: was mir 

©egenfianb bes DentenS ifi, muf in biefer gorm fet>n. 3nbem 

id) bentc, muf id> ben ©egcnjlanb jur 5lllgemeinbeit erbeben, 

unb ebenfo muf er ein ^präfenteS febn. Das ift fd)led)tl)in bie 
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abfotutc greiljeit, ge lägt ben ©egenganb frei, beim bas ©eti* 

fen tg feiner 6ad)e gemif. ©as prattifcfye ^ntcretT^ gebraucht 

bie ©egengänbe, ver$el)rt ge: baS tl;eoretifd)c betrachtet ge mit 

ber Sicherheit, baß ge an gd) nidHS 9?erf<hiebcnes$ gnb. — 

Alfo: bie leßte 0pi§e ber 3«nerlid)feit ig bas ©enten; es ig 

in gd) frei, inbem es bas Allgemeine, bas gd) nur ju gd) ver* 

hält, §um Spalte l;at. ©er SQienfd) ig nicht frei, infofern er 

nicht bentt, benn er oerhält gd) bann ju einem Anberen unb ig 

bei biefem. ©iefeS ©rfagen enthält unmittelbar bie SBerföfjnung: 

3d), bas fddedbtlgtt Allgemeine, bem baS ÜSefonbere fubfu- 

mirt ig. 

©as ©eilten ig jeM bie 0tufe, auf meld)e ber ©eig ge* 

langt ig; ber ©eig ertennt, baß bie Statur, bie äßelt aud) eine 

Vernunft an iljr f)aben mit ge, benn ©ott l;at ge vernünftig 

gefd)affcn. ©S ig nun ein allgemeines Snterege, bie gegemvär* 

tige SSelt gu betrachten unb tennen su lernen, erganben. ©as 

Allgemeine in ber Statur gnb bie Arten, bie ©attungen, bie 

Äraft, bie 0d)tvere, rebucirt auf ihre ©rfd)etnungen u. f. tu. ©S 

ig alfo bie ©rfagrung bie Sffiigenfdjaft ber SBelt geworben, 

benn bie ©rfafjrung ig einer 0eits bie Sßöaljrnefjmung, bann 

aber aud) baS ©efeß. 3n ben rein gcrmanifd)en Nationen ig 

bas SBetvußtfetyn beS ©eigeS aufgegangen, in ben romantfdjen 

mürbe juerg bie Abgrattion erfaßt. ©S mar für bie SDTenfd^en, 

als f)abe ©ott jeßt erg bie ©onne, ben Sftcmb, bie ©egtrne, 

bie ^pganjen unb ©Igere gefd)agen, als ob bie ©efe^c jefjt erg 

begimmt morben mären, benn nun erg haben bie 3JTenfd)en ein 

3nterege baran gehabt, als gc ihre Vernunft in jener Vernunft 

mieberertannten. SDiit ben 9taturgefe§en ig man bem ungeljeu* 

reu Aberglauben ber 3ci* entgegengetreten, fomie allen SSorgel* 

lungen von fremben gemaltigen Sftäd)ten, über bie man nur 

burdf) SDTagie gegreid) werben tonne, ©ie 3)tenfcl)en fjaben 

überall ebenfo gefagt, unb gmar $atf)oliten nicht minber mie 

^roteganten. ©as Aeußerlidje, moran bie Kirche bas $öl)ere 
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fnüpfen will, itf eben nur auferlich: bie gwftie ifi nur £eig, 

bie Reliquie nur $tt o d) e n. ©egen ben ©lauben auf 5Iuctori* 

tat ifl bie $crrfd)aft bet 0ubjeftt burch ffch felbft gefegt wor¬ 

ben, unb bie Sftaturgefet^e würben alt bat einzig SSerbinbenbe 

bet 5leuferlid)en mit 5leuferlid)em anerkannt. 0o würbe allen 

&ßunbern wiberfproeben. 3lud) auf bie geifltge 0eite hut fleh 

bann bat Renten gerichtet: mau bat 9ted)t unb 0ittlid)beit alt 

auf bem geprüften 33oben bet Sßillent bet 3ftenfd)ett gegrünbet 

betrachtet, ba et früher nur alt entferntet ©ebot ©ottet ange- 

feben würbe. 3uerft hut man aut ber ©rfal)rung empirifch 

beobachtet (wie ©rotiut); bann bat man alt Quelle bet 3$or* 

banbenen bie Triebe ber SRcnfcben, weld)e bie Statur ihnen int 

$erz gepflanzt bube, angcfeben. Out 0taattred)t würbe ebenfo 

itad) allgemeinen SBeflimmungen gefaft. griebrid) ber ©rofe 

Zcid)itete ftcb baburd) aut, baf er immer bat 33efle feinet 0taa* 

tet, alt bat letzte sprincip, im 5luge butte: alle herfömmlid)en 

Rechte, bie nod) auf prinatred)tlicbe äßeife galten, oerloren ihre 

©iiltigfeit, inbem fte bem allgemeinen $3e|ien untergeorbnet 

würben. 

£)ie ®efe§e ber 9Iatur unb bet Sftechtt l;at man Vernunft 

genannt. 3lufflärung l;wf ntan bat ©eiten biefer ©efe^e. 

23on granfreidh bam fte nad) £)eutfd)lanb herüber, unb eine 

neue Sßelt non SSorjlellungen ging baritt auf. £utl;er butte bie 

geizige Freiheit unb bie fonfrete 5Berföl)nung erworben: er but 

ftegreicb feflgefMt, wat bie ewige SBeflimmung bet Sftenfdjen 

fet), miiffe in ihm felber norgeben. Oer 3»hult aber non bem, 

wat in ihm norgehett unb welche 2Bal)rheit in il;m lebenbig 

werben rnüffe, ift non 2utl)er angenommen worben ein ©egebe* 

net ju feptt, ein burd) bie Religion Offenbartet. 3e|t ifl bat 

^princip aufgeflellt worben, baf biefer Snhalt ein gegenwärtiger 

fet), wonon ich wich tnnerlid) überzeugen fönne, unb baf auf 

biefen inneren ©runb SUlet zutiitfgefübrt werben miiffe. SHit 
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biefem principe ber grciljeit geben mir jurn letzten ©tabium ber 

äBeltbiftorie, $ur @efd)id)te unferer £age. 

(gmpftnbung unb Triebe bringen nur etwas? S$orübergcl)cn? 

beg Ijeruor: mag rcd)t unb ftttlid) feptt foll, mu§ aud) im SBU? 

len begrünbet fepn, aber in bem an ftd) allgemeinen SBillen. 

Sftan mu(? nun aber wißen, wag ber Sßillc ifb, benn bic Triebe 

gehören aud) bem Sollen an; fte ftnb aber ein beftimmteg SBol? 

len unb bannen fo in ©egcnfg§ mit einanber tommen: fie ftnb 

felbft $prittcipien, aber untergeorbnete. Die grage ift eben, 

welc^eg ift bag letzte sprincip, bag nid)t untergeorbnet ift unb 

nid)t befonberg. ,Dag 9tid)tbcfonbcre ift ber Spille an unb für 

ftd), unb biefer SSille, ittbem er etn nid)t befonberer ifl, will 

nur fiel) felbft. Der SBtllc, ber nur um beg SÖßilleng ifl, ift 

ber reine freie SBille. Dtcfeg sptincip ifl nun im Denfen 

erfaßt worben, unb ber SBille, ber ftd) will, ber freie Sßille 

würbe alg bag ^ttnerfle, Be^tc ertannt, alg bie fubftantiellc 

©runblage alleg 3ved)tg. Der SBillc will ein 0et)enbeg probte 

ctren: in feiner S*leinl;eit ifl er aber baftelbe Allgemeine alg 

Denfen. Diefeg ^pritteip würbe in grantreid) burd) 0touffeau 

aufgeftellt. Der Sftettfd) ifl Sßille, unb nur infofern iß er frei, 

alg er will, wag fein Sßille ift. Diefe tbeoretifcfyc Vernunft 

mad)te ftd) bann aud) in Deutfdftanb geltenb. §Sier würbe ge? 

fagt: ber reelle SBille fep bie Vernunft be£ Sßilleng, berSJtenfd) 

folle nur feine grcifyeit wollen, er foll bie ^3{Ud)t, bag Sittyt 

nur um ber $pflid)t unb beg 9ied)tg willen tl)un. 3tt meinem 

SBitfen ift nic^tg grembcg, nidftg fann mir bagegen alg Aucto? 

rität aufgcftellt werben, in meinem SSillen bin id) am reinften 

Surüdge$ogcn. $Dtan tonnte fragen, warum ift bie greil)eit 511? 

näd)ft in biefer abftratten gorm aufgefaßt worben. 3,lbem bie 

Vernunft ftd) erfaßt, fo ift bag erfte, wag fte erfaßt, bie utt? 

mittelbare $orm, ^ ift ber Abftrattion. Der SDtenfd) 

jur ©elbftftiinbigfeit ber Vernunft getommen l;at fte juerft in 

biefer (SinfatWeit aufgenommen. 
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©$ entlieht I;tcr nüeber eine anbere gragc: warum pnb bie 

granjofen fogleid) vom Sheoretifdjen gum $praftifd)en über* 

gegangen, wogegen bie 2)eutfchen beim ^^eoretifc^en Heben blie*, 

ben tutb jul) mit bemfelben begnügten. SRan fönnte fagen: bie 

grangofeit fent) ipiöföpfc (ils ont la tete pres du bonnet); 

bei* ©runb liegt aber tiefer. S)em formellen principe nämlich 

tiel)t bie fontrete SSirflicbfeit gegenüber, ©ie 2)cutfd)en fabelt 

ffd) nur ruhig habet verhalten fonnen, inbem fte in ber S[ßirf* 

lidjfeit berfohnt mareit. S)abei iß wo 1)1 511 bemerken, baf nur 

bie *proteffanten gur ^Beruhigung über bie red)tlid)e unb ftttltche 

S£irflid)feit gefommen fei)n tonnten. 3» S)eutfd)lanb mar bie 

9luff lärung auf ©eiten ber Serologie: in granfretd) nahm fte 

fogleid) eine Siichtung gegen bie $trd)c. 3u £)cutfd)lanb mar 

in s2lnfef)ung ber SBeltlichfeit fd)ott 5llleö burd) bie Deformation 

gebeffert morben, jene ocrberblichen 3uflitutionen ber ^l;elo|tg^ 

feit, ber 3lrmuth unb gaulbeit maren fd)on abgefd)afft, eö mar 

nid)t mehr biefeö unfäglicbe ttnredjt, nicht biefc gorberungen 

ber blinbett Kned)tfd)aft beö ©etiles borljanben. £)aS $önigtl)um 

feilte nicht mehr ein abfolut QÖttlic^esS fel)n, mie bieß in granf* 

reich burd) bie ©albung ber Könige ausgebrüeft mar, fonbern 

es mar legitim, infoferit bas 2£ol)l bes SanbeS baffelbe erfot* 

berte. ©0 mar bas sprincip bes IDcnfenS fd)on fomeit oerföhnt; 

aud) butte bie proteflantifchr 2£e!t in ihr bas S5emuftfet)n, bafji 

gur meiteren 5luSbilbttng beS 0vccf)t<> bie Quelle vorhanben fet)^ 

unb gmar in bem principe ber S5erföl)nung, meld)cs feine abfo* 

lute Sluctorifatton als sprincip ber Religion fdunt erhalten I>atte 

3n bem Sprtnctpe beS freien SBillcnS i|i baS Sßefen, baf 

ber 2Bille mal;tf;aft fcl), bemt id) fann in ben ©alj: td) will, 

meil td) will, 5llleS legen, tnid) bariit feflhulten, unb felbfi bas 

©ute bagegen l)tntenanfe|en. ©S ifl hiermit ein reinem ©eban* 

fenprtneip für ben ©taat gefüllten morben, baS fein ^rincip 

ber Meinung unb ber grömmigfeit tft. ®iefe ungeheure ©nt* 

beefung, biefeS legte D3emu|jtfebn be& Stefflen ifl gemacht morben. 
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3unäd)fi ift ba$ sprtneip inhaltslos unb ber Stoff $u bemfelben 

mufte in ben natürlichen Stieben gefunben werben. 3lber baö 

SBewugtfetjn beS ©einigen ijt je^t wefentlid) bas gunbament, 

unb bie £>evrfd)aft i{f baburd) ber spbtlofopbte geworben. 

Sftan bat gefagt, bie fransöfifebe Sfteoolution fet) von ber 

spi)tlofopl)ie ausgegangen, unb nid)t ohne ©runb I;at man bie 

spbtlofopbie 3S eit Weisheit genannt, benn fte ifl nicht nur bic 

3Bal)rbeit an unb für ftd), als reine £Befenl)eit, fonbern auch 

bic SBabrbeit, infofern fte in ber ££eltiid)£eit lebenbig wirb. 

Sftan muf ftc^> alfo nid)t bagegen erflären, wenn gefagt wirb, 

bafj bie SJteoolution oon ber ^3I)ilofo)?bte il)tc erfte Anregung 

erhalten habe. Sftut ifl bas sprincip beS freien £Bitlcnö im 

3leuferen feflgebalten worben unb niept aud) sunt $ontreten 

fortgegangen. 

SaS sprtneip ber Freiheit beS SBillenS namlid) bat ftd) 

$unäd)ti gegen baS oorbanbene Hed)t geltenb gemacht. &>or ber 

franjöftfdjen 9iet>olution ftnb swat fd)on burd) ^Richelieu bie 

(Srofen unterbrüdt unb ihre sptiüilegien aufgehoben worben, 

aber wie bie ©eifllidjfeit bebieltcn fte ade ü;re SRed)te gegen 

bie untere $lajfe. Ser ganje 3u^ttnb granfreieps in ber ba^ 

maligen 3e*t fallt baS ©emälbe ber ungepeuerfan SSerborben? 

Ijeit bar. Ser fürd)terlicp harte Srud, ber auf bem SSolfe 

laftetc, bic fßerlegenbeit ber Regierung, bem gofe bie Mittel jut 

Iteppigfeit unb sur SSerfcpwenbung berbei^utreiben, gaben ben 

erfan 2lnla$ jur llnjufriebcnbeit. SDTan fab, baf bie bem 

0cpweij<e beS Zolles abgepreften 0 um men niept für ben 

0taatSjwed; uerwenbet würben. Sie Regierung wollte aber 

burd) itmbilbung ber SSerbältniffe nid)t iljrer 3>erlegenl)eit 9lb^ 

hülfe bringen: ber £>of, bic ^lerifei, ber Slbel wollte ihren 

SBeftts Weber um ber 3Zotp, noeb um beS an unb für ftd) fepen? 

ben SlecpteS willen aufgeben, unb jwar barum, weil bie 

gterung eine tatholifcpe trat*, unb ba ber begriff ber grcil)eit 

niept als letzte abfolute S$erbinblid)hit galt, biefc 5led)te noch 
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heilig waren. S)er ©ebattfe, ber ^Begriff beS 5Red)ts machte jtdt> 
■ >* 

nun aber mit einemmale geltenb, unb bagegen fonntc baö 

alte ©crüjle beS UnredjtS feinen SBtberjfanb leiden. ,3™ ©e* 

bauten bes Red)tS ifl alfo je§t eine Sßerfajfung errietet werben, 

unb auf biefem ©ruitbe feilte nunmehr 2IllcS baftrt fet>n. 6e 

lange bie 0onne am girmamente ftel;t unb bie Planeten um 

fte l;erum freifen, war bas nid)t gefcljen werben, baf ber Sftenfd) 

fxd) auf ben $opf, bas ift auf ben ©ebanfen jiellt unb bie 

3Birtlid;feit nad) biefem erbaut. 5lnaragoraS Ijattc juerff gefagt, 

baf ber vovg bie 3Belt regiert; nun aber er|i ifl ber SJbenfd) 

baju gefemmen 31t erfennen, baf ber ©ebanfe bie griffige SBirf* 

lidjfcit regieren feile. ©6 war biefeS femit ein l)errlid;er 0on- 

uenaufgang. ©ine erhabene Riiljrung Ijat in jener 3e*l gc* 

l;errfd)t, ein ©ntfjuftaSmuS beS ©eifieS l;at bie SfBelt bitrd)* 

fdjauert, als fet) es 31W wirflidjen SSerfe^nung beS ©öttlidjcn 

mit ber SBelt nun erft gefemmen. 

golgenbe jwei Momente muffen uns nunmel;r befcfyäftigen: 

1) ber ©ang ber Resolution in granfreid), 2) wie btefelbe and) 

weltljifiorifd) gewerben ijl. 

1) ©S ftnb l;ier wicber 3Wci fünfte 3U unterfdjeiben. Ü)ie 

greifet Ijat nämlid) eine bereite 93ejiimmung an ftcfy: einer 

0eitS iß ber 3nl;att ber greiljeit, bie Objeftioität berfelben, — 

bie 0ad)c felbß 31t betrad)tcn, anberer 0eitS bie gorm ber 

greifeit, worin baS 0ubjeft ftd) tljätig weif. CDie gorberung 

ber greifeit iß, baf baS 0ubjeft ftc^ barin wiffe unb baS 0eU 

nige babei tl;uc, benn fein ifl baS 3ntcrcflc, baf bie 0ad)c 

werbe. !0ie näheren Riomente ber beiben angegebenen fünfte ftnb: 

a) £>ie ©efe|e beS ber greiljeit, bie objeftioe ober 

bie reelle greiljeit: l)ierl;er gehört greifeit fo,S ©igentljums unb 

greiljeit ber Werfen. 5Ule jene aus bem geubalred)t f)ergcfom* 

menen 93eßimmungen, bie 3c!)nlen unb 3*nfcu fallen IjiermU 

weg. 3ur reellen greift gehört ferner bie greiljeit ber ©e- 

werbe, baf es bem ^Dtenfc^en erlaubt fei), feine Kräfte 311 gc^ 
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braunen, unb er 3utritt $u allen @taat$ämtern erhalten banne. 

®tcfeö ftnb bie ©Tomente ber reellen grcihcit. 

b) Sic formelle greiheit ift baö ©Tadjcn unb SJermirflichett 

ber ©efet^e. Sic »ermirflid)enbe £l)ätigbeit ber ©efcße ift aber 

bie Regierung überhaupt, ber eö jufommt bie Oefel^e atmjuübcn 

unb fefijuhalten. §ier tritt nun bie gragc ein, meld)r$ fall ber 

SOBille fctm, ber ba entfdjeibet. 3 ft nämlich ber @taat auf 

^rcitjeit gegriinbet, fo mellen bie »ielcn ©Sillen ber Snbioibueit 

aud) 3lntl)cil an bicfen Sefchlüjfcn haben. Sie oielcn ftnb 

aber alle, unb c$ fd)eint ein leeret ^luefunftomittcl unb eine 

ungeheure .Jnfonfequcnj, nur ©Senige am ©efd)liefctt £f)cil 

nehmen ju laffen, ba bod) jeber mit feinem ©Sillen bei bem 

habet fel;n null, mas ihm ©efc§ fei)tt foll. Sic ©Senigcn foU 

len bte fielen vertreten, aber oft vertreten fte fte nur. 

©id)t rninber ift bie £errfd)aft ber ©Majorität über bie ©TinorU 

tat eine grofe Snftmfequenj. 

Siefc Ä’ollifton ber fttbjeftioen ©Sillen führt bann noch auf 

ein britteö ©Toment, auf ba$ ©toment ber ©efinnung, beö 

inneren fffiillenö. Sie}enigcn, meld)e bie Oefe^e 31t betätigen 

haben, ftnb 3nbit)ibuen unb haben ein ©cmijfen; maö fte etit^ 

fcheiben, fomrnt auö ihrer tleberjcugung, aus ihrem inneren 

Sa ift nun bie mefentlid)c ©eftimmung, baf ed in ber ©eftiu 

nung nidjttf §öhereö gebe al$ ba$ 0ved)t, nicht ein 5lnbere£, 

bae heiliger fet), in ©e^iehung auf mcltlidjc Singe unb 2inge^ 

legenheiten. Siefe ©eftnnuitg ift bie letzte ©arantic, ir>eld;e 

Regierung unb ©elf ha^en- 

3tad) biefen ^auptbeftimmungen haben mir nun ben ©ang 

bet fran$öftfcl)en Sleoolution unb bte llmbilbung beö Staaten 

aus bem ©egriffe be» 9led)te> heraus 511 »erfolgen. ©$ mürben 

3unäd)ft nur bte ganj abftratt p^itofop^ifc^cn ©runbfäße aufge* 

tiellt: auf ©efinnung unb STeligion mürbe gar nicht gcredjitet 

Sie erfle ©erfafiung in granfreift) enthielt bie abfoluten Hechte 

prtneipien in ftch: an ber @|nße be$ ©taateö feilte ber ©Toitard) 
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tiefen, bem mit feinen SDiinitfent bic Ausübung jufommen fotlte; 

ber gefeßgebenbe Körper hingegen feilte bic (Sefe^e machen. $ier 

mußte nun bic ^oUifton ber fubjeftiven äBilleti cintvc^ 

ten unb ferner ftd) ber (Segenfaß ber (Sefinnung jetgen. ‘Das 

Mißtrauen, ber S3erbad)t erhielt eine fürchterliche (Seroalt unb 

brachte ben Monarchen aufsS ©djaffot, beffen fubjeftiver SBille 

eben baö fatljolifd) religiöfe (Setriffen mar. Die Regierung fam 

nunmeljr ans SSolf, unb es hobelte ftd) jetu lebiglid) barmn, 

mcldjc ^3artl)ei bie ^Regierung an ftd) reifen mürbe. Damit hängen 

aud) alle anberen (£rfd)etnungen jufammen. Soon SlobeSpicrre 

mürbe bas spriucip ber Dugenb alcS bas $öd)fle aitfgcftellt, unb 

man bann fagen, cs fet) biefem SJtenfdjcn mit ber Dugcnb (£rnfl 

gemefen. Die (Scftnmmg bann aber nur mm ber (Sefinnung 

beurtheilt unb erbannt merben: cS tritt bemnach nüeber fct)led)t- 

hin bas 5>crl)ältniß bcS 83erbad)ts ein, beun bie Dugcnb, fo> 

halb fte rerbädjtig mirb, ijb fd)on »erurthcilt. Dabei ijl cs ein 

unmittelbares Söijfcn, mer rerbädjtig fep. ©s l)errfd)cn jetu 

bic Ditgcnb unb ber ©djrecfcn, benn bie fubjeftive Sugenb, 

bie bloß von ber (Scftnmtng aus regiert, bringt bie fürchtet^ 

lid)ftc &i)rannet mit ftd). Dicfc ging aber bttrd) (Td) fclbjb vom 

über, unb eine organiftrtc Svegiermtg trat mieber an bie ©teile. 

Die cberfte (Semalt gehörte giiitfen an, meld)c eine moralifd)e, 

aber nicht, mic bie Statur ber ©ad)e es »erlangt, eine inbtoi« 

buellc (Einheit bübeten. 3n Napoleon flcUte ftd) bann mieber 

ein inbitnbueller SBillc an bie ©piße bcS ©taatecS: er mußte 511 

herrfepen unb mürbe im Sinteren balb fertig. S)tit ber ungc" 

heuern SJtad)t feines ©harafters l;at er ftd) bann nad) 5lußcti 

gemenbet, gan$ ©uropa unterworfen unb feine liberalen ©in- 

rid)tungcn überall verbreitet, teilte genialeren ©iege ftnb je 

gefügt, feine gcnievollercn je ausgeführt worben; aber 

auch uw ift bie £M)nmad)t bcS ©iegcS in einem fetteren 2id)tc 

erfd)ienen, als batnals. Die Snbimbualität ber SSolfer l)<*t enb' 

üch biefen $oloß geftürjt, unb in granfreid) ifl mieberum eine 
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fonflitutionelle Vtonardfle, mit ber ©Ijarte ju if)rer ©runblagc, 

errietet worben, ßier erfriert aber wieber ber ©egenfatj ber 

©eflnnung, ttnb wenn and) bie ©l;arte baä allgemeine panier 

war, unb beibe Sljcile fle befd)woren Ijatten, fo war bod) bie 

©eflnnung auf ber einen 0eite eine tatl)olifd)e, Weldje e$ fld) 

gur ©ewijfenöfadje mad)te, bie Dorljanbenen 3^ftttutionen 311 

»ernidflen. ©s$ ifl fo wieber ein Vrud) gefd)el)cn, unb bie !Rc* 

gierung ifl geflitrjt worben, ©nblid) naefy einer bierjigjci^rigen 

Verwirrung tonnte man fld) bie Hoffnung madjen, baf eine 

bauernbe Verfirnung eintreten würbe, aber einer 0eitö ifl im* 

tner nod) biefer Vrud) gegen ba$ fatl)olifd)e sprincip borljanben, 

anberer 0eitö ber ber fubjeftioeit SBillen. Sie fubjeftioen VMl* 

len ber Vielen follcn gelten: biefe 3lbflrattion wirb feflge^alten 

unb beflnbet fld) immer im ©egenfa§ gegen baö Vorl;anbene. 

©egen bie befonberen Verfügungen ber Regierung ifl fogleid) bie 

^reiljett, benn fle flnb befonberer SBille, alfo SBiilfüljr. 2)ec 

SBillc ber Vielen flürgt baö Vlinifterium, unb bie bisherige 

£)ppofltion tritt nunmehr ein; aber biefe, infofern fle jetfl ffte* 

gierung ifl, l)at wieber bie Vielen gegen fld). 0o gel)t bie Ve* 

wegung unb Unrulje fort. £)iefc Äolliflon, biefer knoten, biefetf 

Problem ifl etf, an betn bie ©efd)id)te flcljt, unb ben fle in 

künftigen 3eüen 3U lÖfen l;at. 

2) £ßir fyaben jeßt bie franjöflfflje Slebolution alö weit* 

l)iflorifd)e 31t betrauten, beim bem ©eljatte nad) ifl biefe Vege* 

benljeit weltlflflorifd), unb ber $ampf beö gcrmaliömutf muf 

baoon wol)l unterfd)ieben werben. SBa$ bie äufere SUwbreitung 

betrifft, fo flnb fafl alle moberne 0taaten erobert worben; na* 

mentlid) bat ber Siberalißmuö alle romanifdje Nationen: 3t<\* 

lien, 0ganten unb Portugal burdflaufen: biefe aber, fdjon 

burd) ben $atl)olici$mu$ entzweit, flnb wieber in ben alten 

3uflanb 3urütfgefunden. — Oe fl erreid) trügt ben ©barafter 

etneö Äaifertl)um0 an fle^, ba$ Jeift, eö ifl ein Aggregat oon 

oteien 0taaten, bie fclbfl $onigreid)e flnb. Oiefe 0taaten flnb 
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wenig berühmt unb flehen hinter bem ctt)ilifTvten Europa an 

*6ilbung feljr weit jurüd: bie Seibeigenfchaft iß in Ungarn unb 

Böhmen nod) ^errfd)enb. Die ©rofen Böhmens ßnb cbettfo 

beprimirt non oben, als ße felbß ihre Untergebenen bebriieben. 

Die ©rojjcn Ungarns fe§eit il;re greiheit in eine ©ewaltherr* 

fe^aft. — ©nglanb I;at ßd) mit grofen 5lnßrengungctt auf 

alten ©runblagcn erhalten; es l;at bie große 33eßimmung, auf 

beit inanbel begriinbet 51t fe^n, unb burd) ben Raubet bic ©i* 

nilifation ber rohen Naturoölber ju bewerbßelligen. Die engli* 

fd)e SSerfafiintg iß im ©an$eit feit ber geubalherrfd)aft biefelbe 

geblieben, unb beruht faß nur auf alten ^Privilegien- Die for* 

melle greiheit in bem SBefprechcn aller 0taatSangelegenheiten 

iß bafelbß im ^öc^ßen ©rabc norljanben. ©egen jenes 33c* 

f|?red)en ßel;t bie ßJartibularität ber Rechte burd) alle blaßen 

unb 0tänbe l;inburd) feß. Das Parlament iß bie Regierung, 

wenn aud) bie ©ngtänber felbß es nicht bafür anfeheit wollen. 

3n Slnfefjung ber wißcnfd>aftlid)en 33ilbung iß ©nglanb weit 

jurüdb gegen anbere 0taaten, obgleich if)nt bie ungeheuren SDtit* 

tel ber inbußrielleit ßJrobubtion gu ©ebote ßehen. Nicht minber 

jurüdb iß ©nglanb in 33egiehuitg auf ß}rioatred)t: baS ©igen* 

thum fpielt eine große Stolle, eine faß abfolute, benn bei beit 

*)3arlamentswahlm fogar oerbaufen bie SK>äf)ler ihre 0timmen. 

3Iber auf biefem 3utfan& bn ^pnrtifularität beruht es allein, 

baf ©nglanb eine Regierung beß^t, wie granbreid) ße nicht 

hat. ©S iß bie grage, ob, wenn bic jet^t eingebrachte Ncform* 

bill jmfßrt, biefe ^artibularitäten noch lange werben auShalten 

föntten. — Deutfd)lanb mürbe oon ben ßegreicheit frangcß* 

f^en feeren burchgogett, aber bie beutfdje Nationalität fd)üt* 

tclte biefen Drucb ab. ©in $auptmoment in Deutfdßanb ßnb 

bie ©efeße beS Nechts, welche allerbingS burch bie frangößfd)e 

Unterbriicbung oeranlaft mürben, inbem bic SNätigel früherer 

©inrichtungen baburch befonberS ans Sicht bamen. Die Sehns? 

oerbinblichbciten ßnb aufgehoben, bie sprincipien ber greihfit 
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betf ©igcnthuntS tmb ber sperfon ftnb 31t ©runbpriitcipten ge? 

macht worben. SBaö eitblid) bie ©effnnung betrifft, fo ift fd)on 

getagt worben, baß burd) bie profejtantifd)e $ird)e btc SBerföh? 

uung bei* ffteltgton mit bern 9ied)te 311 0tanbe gekommen ift. 

©tf giebt fein heiliget, fein rcligiüfeä ©ewiffen, baö 00m wett? 

lid)en $Hed)te getrennt ober ihm gar entgegengefefit wäre. 

33iS hierher ift baö $Bcmußtfct)n gekommen, tmb bieß ftnb 

bie $auptmomente ber gönn, in weld)er bat? sprinctp ber grei? 

heit ftd) oerwirf licht h<*t/ benn bie 3Beltgefd)id)te ift nichts als 

bie ©ntwidelung bei? ^Begriffes ber greiheit. S)ic objeftioe grei? 

heit aber forbert bie Unterwerfung bes 3ufälligen Slßillens, benn 

biefer ift überhaupt formell. Sßentt bas Objeftioc an ftd) oer? 

niinftig ift, fo muß bie ©inftcht biefer SSernunft cntfprechenb 

fet)n, tmb bann ift and) bas wefentli^e SOtoment ber fubjefti? 

oen greiheit twrhanben. £Öir haben biefeit gortgang beS 33e? 

grip allein betrad)tet, tmb ^aben bem Siei3 entfagcit mitffen, 

bas ©lüd, bie sperioben ber SSlüthe bei* Golfer, bie 0d)önl)eit 

ber (S^araftete ber gnbioibuen, feaes .gntereffe i|>re^ 0chidfals 

in 2eib tmb greub nähet* 31t fdjilbern. ®tc ^p^itofop^ic lj>at 

cs? nur mit bem ©lange ber 3bee 311 tljuu, bie ftd) in ber 2£elt? 

gefd)id)U fpiegclt. 3luS bem Ueberbruß an ben ^Bewegungen ber 

unmittelbaren £eibenf<haften in bei* SKSirflichfeit macht ftd) bie 

$Phitof°Pf)ic Jur ^Betrachtung herauf; il;r Sntcreffe ift 31t erfen? 

nett, inwiefern bie gegenwärtige Sßirflidjfelt SJtefultat biefer 33c? 

wegungen ift. 

Ü)ie ©ntwicfelung beS ^princips bes? ©eifieS i]t bie wahr¬ 

hafte $he°bicee' benn fte ift bie ©inftd)t, baß ber ©cift ftd) 

nur im Elemente beS ©eiftes befreien farnt, unb baß baS, was 

gefd)eheit ift tmb alle £age gedieht, nicht nur oon ©ott fommt, 

fonbern ©otteS äßerf felber ift. 

Oicbrucft bot Den (%br. ltngcr. 
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